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I. EINFÜHRUNG. EIN KIRCHENVATER ZWISCHEN HEUTE UND DAMALS 
 
I.1. DAS INTERESSE DES PROBLEMS 
 
I.1.a. Die Maler und die Chronologie 
 

Einem Reisenden, der durch Geschäfte oder Wandergeist nach Bukowina, der 
nordöstlichen rumänischen Provinz, kommt, rät man gewiss eine (Pilger-) Fahrt zu den dortigen, 
zum Teil  zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörenden Klöstern, als unerlässlich an1. Man versteht 
darunter die etwa vierzig Kultstätten, welche moldauische Herrscher und Adelige in dem 
örtlichen Vorgebirge der Karpaten, um die damalige Hauptstadt dieses Fürstentums, Suceava, 
zwischen 1380 – 1650 gestiftet haben. Ihre Berühmtheit liegt unter anderem darin begründet, dass 
bei etlichen von ihnen – nach einem vor allem im 16. Jahrhundert vorkommenden Geschmack – 
die übliche kirchliche Freskomalerei nicht nur die Innen-, sondern auch die Außenwände des 
Gebäudes verziert. Diese besondere Kunstgepflogenheit bot Stiftern und Malern eine gewisse 
Freiheit sich kulturell und sogar politisch auszudrücken: Zwar widmete man die inneren 
Wandoberflächen der Kirchen ausschließlich biblischen Abbildungen, deren Exterieure waren 
jedoch für bestimmte weltliche Bilder ebenfalls zugänglich2.  

In diesem Zusammenhang wird der aufmerksame Beobachter von der Tatsache 
überrascht, dass bei jenen Bauten, bei denen eine solche Außenbemalung vorhanden ist, eine 
Reihe von Persönlichkeiten auftaucht, welche einem ersten Gefühl nach eher nicht dazugehörte. 
Es handelt sich um Figuren, welche die Malkünstler im für die Ostkirche üblichen 
Erscheinungsbild eines Heiligen gemalt haben, denen aber häufig der dazugehörende Nimbus 
fehlt. Diese letztgenannte Besonderheit ist jedoch kein Grund, den Dargestellten eine niedrigere 
Position gegenüber den sie umgebenden Kirchenhelden zuzusprechen. In der nach festen 
ikonographischen Regeln organisierten Bildersequenz des Freskos wurde ihnen hingegen eine 
interessante Ehrenstellung zuteil: Ihre linear aufeinander folgende Reihe grenzt nämlich die in 
allen Fällen riesige Komposition der „Wurzel Jesse“ von den anderen Darstellungen ab oder 
rahmt sie ein, wobei auf diese von denselben Personen mit verschiedenen Gesten hingedeutet 
wird. Dazu kommt auch die Tatsache, dass die von ihnen ausgebreitet gehaltenen Buchrollen eine 
Reihe von – meist erfundenen – prophetisch zum Christentum mahnenden Sprüchen umfassen. 
Die begleitenden Aufschriften lassen keinen Zweifel hinsichtlich ihrer Identität bestehen. Sie sind 
die so genannten „Weisen unter den Hellenen“, d.h. die bedeutendsten Philosophen, Dichter und 
sonstigen Kulturträger der altertümlichen Welt. Man erwies ihnen – ohne sie jedoch für Heilige zu 
halten, was ihre Abwesenheit im Inneren der Gebäude ebenfalls erklärt – die nachträgliche Ehre, 
ihre Bildnisse in einem kultischen Kontext dem Anblick darzubieten. Man begegnet somit den 
nicht gerade klassisch, sondern vielmehr byzantinisch bekleideten Homeros, Sophokles und 
Pythagoras, wohl auch den Lieblingsfiguren Platon und Aristotel. Gelehrten wie Thukydides, 
Josephus Flavius, Philo Judaeus und Ploutarchos wird ebenfalls ein Platz gesichert. Seltener 
kommen sogar Barbaren vor, so etwa ein gewisser Thulis, der vermeintliche „weise König von 
Ägypten“. In ihrer Mitte sagt die rätselhafte – und der Gruppe der Barbaren gleichfalls 
einzuschließende – Sybille stumm die Geburt des Heilands wahr3. Dass es sich hierbei um kein 

                                                
1 Mittlerweile ist dies zum Allgemeingut geworden. Die Suchmaschine Google fand – am 30. März 2006 – etwa zwanzigtausend 
Webseiten, die unter dem Stichwort Moldauklöster diese Destination empfahlen oder beschrieben. 
2 So kann man beispielsweise zu MoldoviŃa und Humor ein großes Gemälde am Eingangsbereich betrachten, das angeblich die 
himmlische Bestrafung der Perser darstellt, welche unter dem Kaiser Heraklios Konstantinopel erfolglos belagerten (im Jahr 626). 
Die Tatsache, dass die Belagerer türkische Tracht tragen und mit Kanonen ausgerüstet sind, weist allerdings eindeutig auf die 
einbrechenden Osmanen hin, deren ähnliches Schicksal man heimlich erhoffte. Dasselbe gilt freilich auch für die Darstellung 
Mohammads – die erklärende Aufschrift gibt nicht an, welcher von den Namensträgern gemeint wird – der im Bild des Jüngsten 
Gerichts von VoroneŃ am tiefsten im höllischen Feuerstrom versunken ist. S. dafür z.B. Vasiliu – 1994, S. 165-167. 
3 S. für dieses Thema Grecu, in BSHAR, XI. Tom  (1924), S. 1-68; Ştefănescu – 1929; Vătăşianu – 1974, S. 25 und Tafel XVII, 
LXXII, CVII; Nyssen – 1994, Vasiliu – 1994, S. 94-110, insb. 106;  Ebd. – 1998, S. 241, Anm. 20, 282, 299, Anm. 10 mit der dort 
aufgewiesenen Bibliographie. Eine neue, gründliche Betrachtung bietet das 2005 erschienene Buch von Ciobanu, welches dank des 
englischen Resümees (S. 384-385) auch den Rumänisch Nichtsprechenden einigermaßen zugänglich ist. S. dort insb. S. 110-299. 
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Versehen der Maler handelt, wird von den so genannten ‘ερµηνείαι bestätigt, geläufigen 
Malerhandbüchern im ostkirchlichen Raum, welche solche Darstellungen für ein Muss hielten1. 
Die wichtigste Entfaltung dieser ikonographischen Tradition scheint mit dem genannten 
rumänischen Gebiet territorial verbunden gewesen zu sein. Denn allein dort wird die erwähnte 
Assoziation zwischen den „Weisen“ und der als „Wurzel Jesse“ repräsentierten Bildgenealogie 
Jesu respektiert, die sich als präziser Hinweis in den eben aufgeführten Hermenien wieder findet. 
Unter leicht unterschiedlichen Formen lässt sich jedoch dieser Brauch der Schilderung der 
„Weisen“ ziemlich oft in der Einflusssphäre des ehemaligen oströmischen Reiches beobachten. 
Der heutigen Beweislage zufolge – gemeint werden dadurch die Kultstätten, denen das Motiv der 
„guten Heiden“ eigen ist – scheinen eigentlich diese ostkirchlichen malerischen Kühnheiten die 
Sonderspuren einer alten, sonst eher ideell2 erhaltenen Tradition zu sein. Es handelt sich dabei um 
die Rolle, die diese Persönlichkeiten im christlichen Werden der Weltgeschichte gespielt haben 
würden. 

Nun scheint eine solche künstlerische Praxis auf jeden Fall mit dem christlichen Dogma 
unvereinbar zu sein. Man braucht sich nicht allzu sehr in die Theologie zu vertiefen, um 
herauszufinden, dass die Teilnahme an der Christenheit – als deren vornehmste Vertreter eben die 
in einer Kirche dargestellten Figuren erachtet werden – prinzipiell vom Glauben und von der 
Taufe bedingt ist. Solche Erfordernisse wurden bereits im Neuen Testament auferlegt3. Vor 
diesem grundsätzlichen Hintergrund erscheint eine bewundernde Miteinbeziehung vorchristlicher 
Personen eher wie eine chronologische Absurdität. Der tadelnde Bericht des Hl. Irenäus von Lyon 
über die ihm verdächtige ikonographische Praxis der Karpokratianer4 kann wenigstens zum Teil 
als Veranschaulichung einer solchen Denkrichtung dienen:  

 

Sie [die Karpokratianer] nennen sich Gnostiker und haben gemalte oder sonstwie hergestellte Bilder Christi, dessen 
Typus von Pilatus gemacht sein soll zu der Zeit, da Jesus unter den Menschen wandelte. Diese krönen sie und stellen 
sie gleichzeitig mit den Bildern weltlicher Philosophen wie des Pythagoras, Plato, Aristotel [...] aus und unterscheiden 
sich in solchen Gebräuchen wenig von den Heiden5.  
 

Dieser um etwa 180 n. Chr. niedergeschriebene Text verrät freilich eine unübersehbare 
ikonoklastische Einstellung, die dementsprechend unter die Forschungsgegenstände der 
Kunstgeschichte zwar einzureihen ist6. Den Betrachter der kulturgeschichtlichen Verhältnisse 
reizt jedoch vor allem die Erkenntnis, dass die vom Lyoner Bischof erwähnten, wohl aber auch im 
mittelalterlichen kirchlichen Kontext auftretenden „Weisen“, vor der Entstehung des 
Christentums lebten oder, wenn nicht, allerdings keine Christen waren. Daran anknüpfend möchte 
der vorliegende Beitrag demonstrieren, dass ein solcher wiederholter Widerspruch zwischen der 
chronologischen Folgerichtigkeit und der Anwesenheit vorchristlicher/heidnischer Figuren im 
christlichen Zusammenhang kein Versehen gewesen ist. Sie soll ebenfalls kein Ausdruck eines 
bloßen religiös-kulturellen Synkretismus gewesen sein, sondern eher zur systematischen 
Gestalung der christlichen Universalitätsansprüche wesentlich beigetragen haben. Wie das zu 
verstehen ist wird man mithilfe der Analyse theoretischer Entfaltungen des Hl. Clemens 
Alexandrinus zeigen, eines frühen Kirchenvaters der um die Wende zum 3. Jahrhundert n.Chr. 
gelebt hat. Er ist der erste unter den christlichen Schriftstellern, der der Frage nach dem Verhältnis 
                                                
1 Das einzige derartige, im Deutschen zur Verfügung stehende Buch ist die Übersetzung eines im Hl. Berg Athos gefundenen 
griechischen Originals, die vor 150 Jahren von G. Schäfer veröffentlicht wurde: „‘Ηρµηνεία τηhς ζωγραφικηhς. Das Handbuch der 
Malerei vom Berge Athos, aus dem handschriftlichen griechischen Urtext übersetzt“, Trier 1855. Für das Thema der heidnischen 
Weisen in der kirchlichen Malerei s. dort S. 164-169. 
2 Die ostkirchlichen kultischen Texte enthalten zahlreiche derartige Anspielungen. Die bekannteste und wichtigste von ihnen 
ist wohl das so genannte Ostertroparion, eine Siegeshymne, die zwischen Ostern und Himmelfahrt zur am meisten 
vorkommenden Hymne im Gottesdienst wird:  Χριστός ’ανέστη εκ νεκρών / θανάτω θάνατον πατήσας / και τοις ’εν τοις 
µνήµασι / ζωηhν χαρισάµενος (Deutsch: „Christ ist erstanden von den Toten / Hat den Tod mit dem Tod  zertrampelt / Und 
denen im Grabe / Das Leben geschenkt“). S. dafür auch Egon Wellesz – „A History of Byzantine Music and Hymnography”, 
Oxford 1949, S. 389-390. 
3 Vgl. z.B. Joh. 3, 1-7; 7, 41-59;  Matth. 18, 19-20. 
4 Karpokrates, Frühgnostiker jüdisch–christlicher Prägung der zweiten Generation, predigte um 120 n. Chr. in Alexandrien, wie 
früher die Nikolaiten, eine „Befreiung mittels der Amoralität“, vgl. Epiphanius, Panarion I.2.27. 
5 Hl. Irenäus von Lyon, AH I.26.6. 
6 S. einführend Beat Brenk – „Spätantike und frühes Christentum“, S. 16-36, in Propyläen Kunstgeschichte Bd. 15, 1985. 
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zwischen Christentum, Heidentum und Geschichte konsequent nachgegangen ist und ein 
kohärentes christliches Verständnissystem der Weltgeschichte zustande gebracht hat.  

Ein adäquates Herangehen an dieses Thema bedarf im Folgenden noch der einführenden 
Darlegung der zur Zeit Clemens’ unter Heiden und Christen gängigen Vorstellungen von der 
Geschichte und von deren Ursprung und Bedeutung. Die überlieferten Quellen deuten auf eine 
bereits entstandene Polemik hin. Einige Informationen über die Person und das „kulturelle 
Schicksal“ des Alexandriners gehören auch dazu. Dies gilt ebenfalls für die knappe Darstellung 
der Schlussfolgerungen mancher Gelehrten, die sich bisher mit dem Verhältnis zwischen dem 
Frühchristentum und der Historie und mit dessen Verständnis bei unserem alexandrinischen 
Kirchenvater auseinandergesetzt haben. Alles wird die vorliegende Einführung abrunden und als 
Basis für eine punktuelle Fragestellung der hier zu ausbreitenden Untersuchung dienen. 
 
 
I.1.b. Μηδεµίαν ’αρχηHν τουL δόγµατος ’έχουσιν...1: Eine Frage nach dem Anbeginn 

 
Der gesunde Menschenverstand wäre nun dazu geneigt, die Beurteilungen des Hl. Irenäus 

zu billigen und eine deutliche Trennung zwischen den beiden Kulturepochen der Menschheit zu 
bedenken: Das heidnische und das christliche Zeitalter, einschließlich ihrer jeweiligen Heroen, 
möge man lieber ungemischt in Betracht ziehen. Eine derartige „Methodologie“ würde dennoch 
nicht restlos der Art und Weise treu bleiben, in der die Wortführer der hier zu beobachtenden 
Gruppen die bilateralen Beziehungen gestaltet und unterhalten haben. Es gab zwar gewisse 
Perioden, in denen die gegenseitige Aufmerksamkeit bestenfalls kärglich war: Die beiden 
Universen waren dann ebenso selbstgenügsam wie selbstgewiss. Ein jedes verfügte dabei über 
spezifische – und hinsichtlich der eigenen Perspektive zweifelsohne gültige – Begründungen, 
welche die Ignorierung des Anderen verursachen und zugleich rechtfertigen konnten. Die 
Forschung konnte seit geraumer Zeit feststellen, dass „die Welt der Christen“ und „die Welt der 
Heiden“ sich damals auf eher parallelen Ebenen aufhielten, ohne viele Kontakte, geschweige denn 
„Kulturaustausch“, zu pflegen2. Dies kam jedoch eher am Anfang der christlichen Geschichte vor, 
als die Christen noch viel zu beschäftigt mit dem eigenen Werden waren3, und als ihre 
andersgläubige Umgebung ihnen gegenüber noch bestimmte „Wahrnehmungsschwierigkeiten“ 
gehabt haben mag4. Doch eben zu dieser Zeit spürt man die Keime künftiger Entwicklungen. Der 
Verfasser der Apostelgeschichte fand es z.B. sinnvoll das Verhör des Paulus im Areopag 
wiederzugeben5. Plinius Secundus lässt sich auf der anderen Seite wenige Jahre vor der vagen 
Erwähnung jenes gewissen Chrestus durch seinen Protegé Suetonius Tranquillus vom Kaiser 
selbst beraten, was mit den bythinischen Christen anzufangen sei. 
 Die wahre kulturelle Begegnung zwischen Christen und Heiden, die den anfänglichen 
Zweifel hinsichtlich ihrer getrennten Betrachtung rechtfertigt, gehört allerdings der unmittelbar 
folgenden Zeit an. Es ist auf Seiten der Christen die Periode der Apologeten, der Nachfolger der 
apostolischen Väter; auf der Seite der Heiden aber die Zeit, als man sich auf den neuen Glauben 
einzustellen versuchte6. Einem Beobachter beidseitiger Verhältnisse kommt es vor, dass die 
Wurzel dieses meist konfliktären Kontaktes gerade in dieser ebengenannten Neuartigkeit 
begraben lag. Die antike Welt war nämlich auf Treue hinsichtlich der Tradition aufgebaut. Dies 
galt sowohl im privaten Bereich als auch im öffentlichen Leben, in welchem die „Neuheit“ sogar 

                                                
1 Origen, Contra Celsum V.65 (Celsus’sches Zitat): „Sie [die Christen] haben keinerlei Begründung/Ursprung für ihre Lehre...“ 
2 S. z.B. Rosen, in Haehling (Hrsg.) – 2000, S. 124-126. 
3 Die älteste überlieferte nicht biblische Schrift des Christentums – die sogenannte Prima Clementis – enthält allein drei Verweise 
auf die Heiden (I. Clem. 36; 39; 55), welche aber nichts mehr als äußerst generelle Anspielungen auf ihr Dasein sind. 
4 Die spärlichen ältesten testimonia Christi – Suetonius, Claudius, 25; Nero 12, 16; Tacitus, Ann. XV.44 und wahrscheinlich auch 
Josephus, Ant. Jud. XVIII.63-64; XX.200 – sind eben der Ausdruck dieses Zusammenhangs. 
5 S. dafür Barnes, in JTS No 20 (1969), S. 407-419. 
6 Die ältesten uns erhaltenen heidnischen systematischen Stellungnahmen hinsichtlich der Christen sind diejenigen vom Redner  
Fronto, dem Pädagogen von Lucius Verus und Marc Aurel (vgl. Minucius Felix, Octavius 9.6), vom Lukian von Samosata  (De 
morte Peregrini)  und vom Celsus, von dem die Rede im Folgenden sein wird. 
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zum Verdacht fehlender politischer Loyalität führen konnte1. Eine Behauptung, dass der antike 
Mensch allen Ernstes gute Gründe gehabt hätte, sich aufgrund der eigenen kulturellen 
Überlieferung und deren Gehalt stolz zu fühlen, ist freilich nichts mehr als eine Binsenweisheit. 
Eine gewichtige und zusammenfassende Erörterung, die Aullus Gellius hinsichtlich des Begriffes 
humanitas unternahm, kann hierfür als ausreichendes Zeugnis dienen. Dieser hielt sich in einer 
Tradition auf, welche bereits ein halbes Jahrtausend zuvor Platon ebenfalls einschloss, der 
schreiben konnte, dass  
 

 die παιδεία das kostbarste Gut ist, das den Sterblichen gegeben ist2.  
 

Der reisende Römer rief seinerseits nämlich aus, dass die „Humanität“ vielmehr παιδεία als  nur 
φιλανθρωπία zu bedeuten habe3. Somit wird die Kultur als wesenhafte Komponente dem 
altertümlichen Menschen4 zugeschrieben, und zwar zu einem Zeitpunkt, als man sich von einer 
Art Gipfelpunkt der klassischen Zivilisation, gewisse theoretisierende Schlüsse leisten durfte. 
 Gerade in diesem Zusammenhang ist die Stellungnahme von Celsus, dem ersten unter den 
gebildeten Heiden, der sich mit der hier besprochenen Beziehung zwischen dem Christentum und 
dem klassischen Kulturerbe beschäftigt hat, zu betrachten5. Dieser womöglich aus Ägypten 
stammende Platoniker vertritt in seiner etwa 180 n. Chr. verfassten Streitschrift gegen die Christen 
eine integratorische religiös-kulturelle Ansicht, wonach es eine ursprüngliche wahre Erkenntnis 
gegeben habe, wovon die späteren Entwicklungen abhingen. Er nannte sie λόγος ’αληθη}ς, was 
man – etwas ungenau – mit „wahrer Doktrin“ oder „Lehre“ übersetzen könnte. Sie würde sich im 
Verhältnis mit einem vollkommenen, zugleich aber transzendenten Gott befunden haben, ein 
unwandelbares, gestaltloses, über alles Wahrnehmbare erhabenes Wesen, welches allein 
philosophisch durch Synthese, Analyse und Analogie gewissermaßen erkannt werden könnte6. 
Zwar sei dieser Gott die Ursache des „Denkvorgangs“ (νοειhν) und des Seins (’ειhναι) gewesen, er 
habe jedoch jeden Kontakt mit diesem Sein unterbrochen, er sei in seine unaussprechbare 
Transzendenz zurückgetreten7. Dafür habe dieser θεο(ς von Anfang an zahlreiche verschiedene 
Untergötter entstehen lassen, die er dann jedem Volk als „Aufsichtführende“ (’επίσκοποι) 
zugeteilt habe. Insofern sei jede traditionelle „nationale“ Religion und Kultur in ihrem Wesen 
wahr und achtenswert8, denn alle seien, wie gesagt, nichts anderes als mehr oder weniger 
erfolgreiche Abwandlungen jenes ursprünglichen Wissens gewesen9. Die Hellenen wären jedoch 
hervorgetreten. Celsus hielt es für einen Grundsatz, dass Letztere stets Besseres als die anderen zu 
leisten vermocht hätten, wobei inmitten dieses Volkes Platon jenem alten ’αληθηhς λόγος den 
vollkommenen Ausdruck verliehen hätte10.  
 Solche Ansichten führten Celsus zu dem in seinem Wertesystem unvermeidlichen 
Schluss, dass die einzige vorstellbare Religion allein der Polytheismus sei, worunter er die 
Verehrung ebengenannter „Untergottheiten“, darunter auch der „Dämonen“ verstand. Der große, 
transzendente Gott sei hingegen verborgen geblieben, und habe daher keinem Mythos oder Kultus 
als Gegenstand dienen können11. Die Religion steht allerdings nicht als solche unter den 
Kümmernissen von Celsus. Sie stellt vielmehr die kulturgeschichtliche Seite eines ideologischen 
Ganzen dar, dessen andere Richtung die politisch-gesellschaftliche ist, welche aber in engem 
Zusammenhang miteinander stehen. Denn der Philosoph findet, dass die beste Veranschaulichung 
für seine Religionstheorie eben in den Bereich politischer Angelegenheiten gehöre: Nach dem 
                                                
1 S. dafür Kinzig – 1994, S. 120.  
2 Platon, als Schlussfolgerung einer Diskussion von Nomoi, I.643d-644b.  
3 Aullus Gellius, Noctes attice XIII.17. 
4 Der Barbar ist eben derjenige, der sich außerhalb dieses erlesenen Kreises befindet, und daher weniger Mensch ist. Noch 307 gefiel 
Constantin zu hören, dass die Barbaren nichts mehr als materia vincendi seien, vgl. Panegyrici Latini VI.4.4. 
5 S. dafür die Kommentare von Marcel Borret in SC 227; Lona – 2005, das Buch von Hargins – 2001 sowie die älteren Beiträge von 
Chadwick – 1953 (Einleitung zum übersetzten Text), S. XXI-XXII; Andersen – 1955, S. 209-224. 
6 S. z.B. Origen, Contra Celsum IV.14; VI.60-64; VII.68. 
7 Ebd. VII.42, 45. 
8 Ebd. V.25. 
9 Ebd. I.14; IV.12-13; VIII.68 usw. 
10 Ebd. VI.1-10. 
11 Ebd. I.23; V.41; VIII.2, 11, 21. 
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Vorbild des höchsten Gottes und der erwähnten Untergottheiten stünden auch der römische 
Kaiser oder der persische (sic!) König ihren jeweiligen Staatswesen vor, und ihnen werde dabei 
von einer Fülle von Beamten geholfen1. Einer solchen Gesinnung gegenüber habe die Ablehnung 
irgendeiner der genannten Dimensionen des öffentlichen Lebens nichts anderes bedeuten können, 
als die Verwerfung der Gesamtheit selbst. 
 Das ist es, was Celsus den Juden und den Christen vorwarf. Sie kamen ihm neuartig vor, 
indem sie die Verbindung mit der gemeinsamen Tradition unterbrochen hatten. Die Juden hätten 
sich nämlich von den Ägyptern, die Christen, ein wiederholtes Mal, von den Juden gelöst2. Der 
λόγος ’αληθη}ς sei hingegen alt gewesen, sodass beiden Gruppen jede Begründung und jeder 
gültige Ursprung gefehlt habe. Was noch schlimmer war: Sie weigerten sich, am Staatskult 
teilzunehmen und – allein die Christen betreffend – hielten sich in Abgeschlossenheit und 
Heimlichkeit auf, was den römischen Staat und somit auch die Welt in ihren mystischen und 
politischen  Fundamenten würde gefährdet haben. Celsus war von der Angst ernsthaft bewegt, 
dass die neue Religion mit der übernatürlichen Grundlage der Welt unversöhnbar sei. Dies war 
nämlich der Beweggrund seiner polemischen Unternehmung. Die Anklage, die er gegen das 
Christentum formulierte, rechnete dabei immer mit der Prämisse, dass dieses als historischer 
Emporkömmling eine ehrwürdige und bestätigte Ordnung zu ruinieren drohe. Darüber hinaus 
schrieb er dessen Dasein eine auflösende Wirkung zu, welche jedoch sich verringert hätte, falls 
die Christen die Staatsgötter und die „Dämonen“ ebenfalls angebetet hätten. Die Christen hätten, 
so hieß es, das Auftreten der Barbarei, das Ende der Ordnung und der Zivilisation gefördert3. 
Alles habe man im Namen einer illusorischen, törichten Wahrheit getan, die übrigens in ihrem 
Wesen eine logisch unhaltbare Assertion dargestellt habe. Denn diese Wahrheit war, wie gesehen, 
„neu“, was die konsequente Unklarheit veranlasste: 
 

 Also jetzt, nach so langer Zeit, ist es Gott eingefallen, das Leben der Menschen zu richten; früher aber hat er sich 
darum nicht bekümmert?4  
 

Das Problem war nun von größtem Belang. Diese verstrichene, vom Gott der Christen angeblich 
unbeachtete Periode, enthielt eben den Werdegang, wohl aber auch die goldene Zeit der 
Behauptung jener grundsätzlichen alten Lehre, die für den Fortbestand der Welt des Celsus 
unentbehrlich war. 
 
 
I.1.c. Die zeitgenössische christliche Antwort: Ein fehlgebildetes geschichtliches System 
 

Nun wäre es der Realität völlig entgegengesetzt zu behaupten, dass – sei es in Verbindung 
mit den Christen oder nicht – die Frage nach den Ursprüngen allein einen schließlich obskuren 
Philosophen5 wie Celsus beschäftigt habe. Dieses Problem war hingegen der Schlussstein 
sämtlicher philosophischer Anstrengungen der Antike; bereits die Vorsokratiker hatten durch 
Parmenides gemeint, dass das Sein ohne Anfang (’άναρχον) sei. Platon ging etwas weiter, indem 
er diese tatsächlich rein chronologische Anschauung überholte und feststellte, dass das Prinzip 
(’αρχή) aller Dinge die Idee des Guten sei, welches man als den Urgrund sowohl des Seins als 
auch der Erkennbarkeit aller anderen Ideen erachten müsse6. Erst Aristotel bemühte sich jedoch, 
den Begriff zu definieren, seinen Inhalt theoretisch zu klassifizieren und zu analysieren, worin er 
allerdings den platonischen Ansichten grundsätzlich nahe blieb7. Die Stoiker teilten sie ebenfalls8, 

                                                
1 Ebd. VIII.35. 
2 Ebd. II.1, 4; III.16; IV.11; V.33. S. dafür Nock, in Ferguson (Hrsg.) –  SEC XI, 1993, S. 204-207. 
3 Ebd. I.1, 3, 7; VIII.68, 73-75. 
4 Ebd. IV.7. 
5 Außer Origen führte kein christlicher oder gegenchristlicher Schriftsteller der Antike Celsus mit dem Namen an. Auch dieser 
alexandrinische Kirchenvater macht einen für seinen Kontrahent völlig ungünstigen Vergleich zwischen diesem und dem etwa 
zeitgenössischen Pythagoräer, Numenius von Apameea, vgl. Contra Celsum I.15. 
6 Platon, Politeia VI.511a-b. 
7 Aristotel, Metaphysike V.1.1012b-1013a. 
8 Vgl. z.B. SVF  299, 300, 310, 493. 
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wenigstens im Wesentlichen, was wahrscheinlich dazu beigetragen haben mag, dass Cicero dem 
Wort principium dieselbe Bedeutung von Urgrund des Seins und Ursache der Erkenntnis verlieh1. 
Dies blieb ferner bis in der Spätantike gültig, denn bei den Mittel- und Neuplatonikern war die 
Rede konstant von der ’αρχή wohl als platonisches Philosophem2. Im jüdisch-christlichen 
Bereich, da für die Anhänger dieser Religionen der manifeste Ursprung des Seins Gott war, 
beging man einen etwas anderen Weg. Philo wollte, dass die Wörter ’εν ’αρχή, mit denen die 
Bibel anfängt, keinen chronologischen Sinn haben, denn die Zeit – selbst ein Geschöpf – könne 
freilich nicht vor der Schöpfung entstehen. Es handle sich hingegen um eine Aufzählung, Gott 
habe nämlich Himmel und Erde als erste erschaffen lassen3. Anders das wohlbekannte Pröomium 
des Johannesevangeliums, in dem ’αρχή eigentlich Ewigkeit bedeutet, wobei die Idee vom 
Ursprung allerdings nicht ausgeschlossen wird. 
 Es kann also vermutet werden, dass die kulturelle Umwelt, in der Celsus seine Polemik 
durchführte, mit dieser Problematik der Ursprünge wohl vertraut war. Dies konnte freilich den 
anfänglich wenigen christlichen Intellektuellen nicht verborgen bleiben. In einer Welt, in der eben 
diese Frage für wesentlich, was das kulturelle – und nicht nur – droit de cité anging, betrachtet 
wurde, drohte die Problematisierung eines Celsus das christliche Vorstellungsgebäude jederzeit 
umzustürzen. Hinsichtlich der Zeitfolge konnte nun freilich kein Zweifel daran bestehen, dass 
dem Christentum andere Epochen vorhergegangen waren. Christlicher Universalität, die den 
Raum, die Gegenwart und die Zukunft sowohl landschaftlich als auch sinngehaltlich in Anspruch 
nahm4, fehlte somit eine unentbehrliche Dimension, diejenige der geschichtlichen Perspektive. 
Paulus war sich dessen wohl bewusst (vgl. z.B. Kol. 1, 26-27), er beschränkte sich aber meistens 
auf die jüdische Vergangenheit (vgl. z.B. Apg. 13, 16-41; Gal. 3, 6-29). Die Beharrlichkeit der 
ersten christlicher Schriftsteller, eine etwas günstigere Perspektive zu entwickeln5, soll man 
wahrscheinlich gerade in diesem Zusammenhang verstehen. Justinus, Tatianos, Theophilos von 
Antiochien und Irenäus von Lyon6 ahnten, dass die verstrichene Zeit irgendwie in Verbindung mit 
dem Göttlichen stehe7. Von dem Ersten und dem Letzten abgesehen, kanalisierten sie jedoch ihre 
zur Demonstration dieser Idee eingesetzten Anstrengungen in eine Richtung, die den Kern des 
Problems eigentlich unberührt ließ. Denn was sie sich zu zeigen bemühten, war nichts mehr als 
die Tatsache, dass die griechische Philosophie jünger als die Schriften Moses – und somit 
schließlich als die christliche Überlieferung8 – gewesen sei, was den am gebildetsten von ihnen 
als Argument für die sekundäre Behauptung diente, dass die Griechen ihre Philosophie von den 
Hebräern „gestohlen“ hätten.  

Auch wenn er mit einer solchen Behauptung einverstanden gewesen wäre, hätte ein 
Kritiker wie Celsus seine ursprüngliche Stellung kaum geändert. Denn die Juden und nachträglich 
die Christen hielt er, wie gesehen, für Menschen, die ihre Religion eben jener authentischen, 
uralten Doktrin entfremdet hätten, welche hingegen allein bei den griechischen Philosophen ihren 
besten Ausdruck gefunden hätte. Darüber hinaus ließ die Tatsache, dass unter dem stoischen 
Einfluss der antike Mensch sich die Historie meist zyklisch vorstellte9, zum Ergebnis führen, dass 
die apologetische Argumentation einem Teufelkreis nicht zu entgehen vermochte. Auch wenn 
jene Beweisführung begründet gewesen wäre, hätte dies nichts Weiteres bedeutet, als dass es, 
hinsichtlich eines gewissen – des „jetzigen“ – Zeitverlaufes, ein bestimmtes Vorausdasein der 
                                                
1 Cicero, De re publica, VI.25: „Principio autem nulla est origo“. 
2 S. z.B. Plotin, Enneades III.8.9. 
3 Philo Judaeus, De opificio mundi VII.26. 
4 Der missionierende Impuls des Christentums ist bereits in den Evangelien spürbar (Matth. 28, 19-20; Mk. 16, 15-20; Luk. 24, 47; 
bei Johannes ist er, bereits mit 1, 29, als roter Faden zu verfolgen), geschweige denn die tatsächliche Unternehmung von Hl. Paulus. 
5 S. dafür zusammenfassend Fiedrowicz – 2000, S. 226. 
6 S. De Jonge, in VC No 39 (1985), S. 161-164, 166-169. Sowohl Hl. Justin als auch Hl. Irenäus waren aber dazu geneigt, die 
Geschichte bloß als polemisches Argument anzuwenden, ohne eine kohärente historische Perspektive zu entwickeln. Die 
Theologisierung nahm ihre ganze Aufmerksamkeit in Anspruch, und die Historie war allein als ancilla theologiae von Bedeutung, 
vgl. Behr – 2001, S. 38-41. 
7 Vgl. z.B. Hl. Justin der Märtyrer, „Die erste Apologie“ 21; 59-60; „Die zweite Apologie“ 5-7, usw.; Tatian, Oratio ad Graecos, 1-
3, 7-11, 21-26, 33-41;  Hl. Theophil von Antiochien, Ad Autolycum, II.27-38, usw. 
8 Diesen Zusammenhang darzulegen glückte am besten dem Hl. Justin dem  Märtyrer, vgl. „Die erste Apologie“ 32-52. 
9Alois Kehl in RAC 10, 743-752. Celsus war überzeugter Anhänger dieser Theorie, vgl. Origen, Contra Celsum IV.11, 79 usw. 



 11 

Christen gegegen hätte. Da man spätestens seit Platon unterrichtet war, dass die Athener schon 
seit neuntausend Jahren existierten – obwohl ihre immer wiederkehrende „geschichtliche Jugend“ 
sie vom Bewusstsein dieser Tatsache fern gehalten habe1 – hätte freilich diese Erkenntnis 
geringfügig bleiben müssen. Dieses ehrwürdige Alter immunisierte sie einer jüdisch-christlichen 
chronologischen Überlegenheit gegenüber, die mit einem Moses rechnete, der bestenfalls erst 
einige Jahrhunderte vor dem trojanischen Krieg gelebt haben wird2. Somit schienen nämlich die 
Anhänger des Heidentums alle zyklischen Katastrophen überstanden zu haben. Sie seien 
folgerichtig viel älter als selbst die historische Ära gewesen, in der Moses tätig gewesen war, und 
konnten demnach als wahrhaftige Innehaber der erwähnten echten Lehre hervortreten3. 

Man hat daher den chronologischen Entfaltungen eine ihrem Wesen nach übergeordnete 
Komponente hinzufügen müssen, welche imstande sein musste, die Kluft zwischen dem λόγος 
’αληθη}ς und dem Christentum zu überbrücken. Eine derartige Unternehmung wagte als erster der 
Hl. Justin, der Apologet, der nach seinem gewaltsamen Tod im Jahr 165 als „Märtyrer und 
Philosoph“ verehrt wurde4. Als erster meinte er zwar auch, dass Platon Moses als Quelle für seine 
Lehren angewandt habe5. Aber er entfaltete diese Überzeugung mit der Behauptung, dass alle 
Menschen, welche jemals „der Vernunft gemäß“ gelebt hatten (’οι µετα} λόγου βιώσαντες 
χριστιάνοι), tatsächliche Christen avant la lettre gewesen wären6. „Μετα} λόγου“ mag dabei wohl 
auch „der Vernunft entsprechend“ bedeuten7. Da aber die Theologie Justins großes Gewicht auf 
die stoische Idee des σπερµατικός λόγος legt8, soll man wahrscheinlich den Satz als auf die 
Vorschriften des Wortes hinweisend erachten, und darunter, johanneisch, die zweite von den 
göttlichen Personen verstehen9. Es kann folgerichtig nur konkludiert werden, dass der samarische 
Märtyrer auch mit einer vorchristlichen Offenbarung Christi gerechnet haben soll, wodurch – 
obschon nur teilweise und präferentiell – bestimmte Menschen gültige Erkenntnisbruchstücke 
erhalten hätten. Dies habe der Vollkommenheit christlicher Wahrheit keineswegs zu schaden 
vermocht. Im Gegenteil, alle, denen eine solche Offenbarung gewährleistet worden sei, seien im 
Corpus der Gläubiger integriert worden, ohne dass man sich zu viele chronologische Fragen 
gestellt zu haben. Denn der Logos war im Anfang, d.h. vor der Zeit, gezeugt, so dass – da er die 
gemeinsame Quelle der Wahrheit in beiden Fällen war – es keinerlei Bedeutung hatte, wenn sich 
zwischen Sokrates und dem „jetzigen“ Christentum eine Zeitspanne von nahezu fünf 
Jahrhunderten dehnte10.  

Diese Beweisführung hat einige Jahrzehnte später der Hl. Theophil, der Bischof 
Antiochiens, viel klarer und einheitlicher wieder aufgenommen. In seiner dreiteiligen, um 180 
verfassten und an den sonst unbekannten Autolykus gerichteten Apologie, befindet sich eine 
deutliche Gleichsetzung der Konzepte vom göttlichen Logos und Prinzip/Anfang (’αρχή). 
Dadurch konnte der christlichen Lehre, die sich als eben von jenem „Urwort“ eingehaucht 
erachtete, eine haltbare chronologische Vorrangstellung zuteil werden, und somit auch das 
begehrte droit de cité im System der antiken anerkannten Weltanschauungen. 

Allen diesen Theoretisierungen zum Trotz wurde jedoch der erwähnte Teufelkreis noch 
nicht völlig gebrochen. Denn die oben aufgeführte Frage von Celsus hinsichtlich des Schicksals 
vorchristlicher Menschen11 hatten die Apologeten in der Tat allein mittels einer Charakterisierung 
ihrer besten beantwortet. Darin lag eine unübersehbare Schwäche ihrer Darlegung, weil sie sie, 

                                                
1 Platon, Timaios 21e-25d; Kritias 108c-121. 
2 Hl. Theophil von Antiochien geht dabei am großzügigsten vor: „Moses und sein Volk  haben 900 oder auch 1000 Jahre vor dem 
Iliaschen Kriege gelebt“, vgl. Ad Autolycum III.21. 
3 Origen selber scheint mit einem solchen impliziten Argument des Celsus gerechnet zu haben, vgl. Contra Celsum I.19-20; IV.11. 
4 So bezeichnet wird er bereits wenige Jahrzehnte nach seinem Tod, und zwar bei Tertullian, Adversus Valentinianos V.11. 
5 Hl. Justin der Märtyrer, „Die erste Apologie“ 59-60. 
6 Ebd. 46.3. 
7 In seiner Ausgabe der Justin’schen Texte (Études Augustiniennes, 1987) zog André Wartelle eben diese Variante vor. Dasselbe 
hatte 1913 Gerhard Rauschen in der BKV-Ausgabe der Justin’schen Apologien (Bd. 12, S. 113) getan. 
8 Vgl. z.B. „Die erste Apologie“ 32; „Die zweite Apologie“ 8, 13.  
9 Vgl. „Die erste Apologie“ 5, 33. 
10 Ebd. 59 – hier wird die Relation λόγος-’αρχή impliziert. Dasselbe in der zweiten Apologie 6 und im Dialogus cum Tryphone 61. 
11 S. oben, S. V. 
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ihrer historischen Abteilungen ungeachtet, vielmehr auf die Gegenwart und die Zukunft richteten. 
Der Vergangenheit an sich schien dabei eine eher theoretische, argumentative Existenz 
zugesprochen worden zu sein, wobei ihre außerbiblischen Episoden wenig, bestenfalls als auxiliar 
betrachtet wurden. Ein Celsus hätte in diesem Zusammenhang die Gelegenheit zweifelsohne 
ergriffen, den Christen erneut einen sektenhaften Geist vorzuwerfen und zwar diesmal noch 
gravierender. Für sie zählte nämlich diese einem Heiden ruhmreich vorkommende Vergangenheit 
nur, insofern sie als Veranschaulichung, als Explikation der weit besseren Jetztzeit dienen konnte.  
 Die Apologeten waren also nicht imstande, ein überzeugendes historisches System 
aufzubauen. Ohne einen derartigen Unterfang sahen sich jedoch die Vorwürfe des wesenhaften 
„Sektarismus“ und der „Neuheit“ des christlichen Phänomens überzeugend bestätigt. Die 
Verdeutlichung des Verhältnisses Gott – Mensch – Zeit (Historie) – Ewigkeit blieb daher im 
Auftrag der nachapologetischen Generation. 
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I.2. WARUM CLEMENS ALEXANDRINUS? 
 
 Am Ende des zweiten Jahrhunderts scheint es einen Wendepunkt in der Gestalung der 
christlichen Botschaft gegeben zu haben, der den Aufschwung des vierten gewissermaßen 
voraussagt. Das Auswärtige wird nämlich – wenn auch meistens nur kritisch – berücksichtigt. 
Dieser Eindruck wird dem Leser vor allem durch die Schriften eines meist mehr von Philologen 
als von Theologen geschätzten Kirchenvaters erweckt. Es handelt sich um den in der Zeit von 
Euseb handschriftlich noch als Titus Flavius Clemens bezeugten frühchristlichen Autor1, welcher 
aber in der Geschichte der kirchlichen Literatur meist als Clemens Alexandrinus referiert wird2. 
 
 

I.2.a. Bio-bibliographisches 
 
 Diese Person, von der wir heute allein Geringes und Ungefähres wissen, hatte allerdings 
ein interessantes Schicksal, und zwar in Bezug sowohl auf ihr tatsächliches Dasein, als auch auf 
ihr Nachleben. Das Erstgenannte ist hinsichtlich seines kulturellen Werdens einigermaßen mit 
demjenigen des Hl. Justin3 zu vergleichen; auch Clemens scheint ein „suchender Mensch“ 
gewesen zu sein. Auskunft hinsichtlich der Zeit und des Raumes dieser Entwicklungen ist eher 
durch Vermutungen zu gewinnen. Er wurde wahrscheinlich in Athen geboren, auch wenn die 
einzige – dazu noch späte – Quelle für diese Erkenntnis keineswegs deutlich ist. Epiphanius 
schrieb nämlich, dass sein Heimatort entweder Alexandria oder Athen gewesen sei4. Da die erste 
Variante vielmehr ein Extrapolieren bekannter Nachrichten bezüglich seiner späteren ägyptischen 
Tätigkeit sein könnte, kann man sie nicht ohne Begründung beiseite lassen5. Otto Stählin 
vermutete dabei – wohl unprüfbar aber doch nicht unwahrscheinlich – dass es einen bestimmten 
Zusammenhang zwischen unserem Clemens Alexandrinus und seinem älteren Namensvetter 
Titus Flavius Clemens, dem ermordeten Mitkonsul und Verwandten Domitians von 95 n. Chr. 
geben könnte6. Er stammte wahrscheinlich aus heidnischen Verhältnissen, wie manche 
Anmerkungen des Kirchenvaters selbst zu glauben berechtigen7. Seine Familie konnte nicht zu 
den ärmsten zählen, sonst wären seine künftigen Reisen kaum vorstellbar gewesen. Dazu kommt 
auch die sowohl in Paidagogos, als auch in Quis dives salvetur? bemerkbare nuancierte 
Einstellung dem Reichtum gegenüber, welchem er ein bedingtes droit de cité im Rahmen des 
Christentums gewährt8. Was ferner sein Geburtsjahr angeht, dies wurde von modernen Gelehrten 
nahezu ausnahmslos zwischen 140-150 n. Chr. eingeschätzt, ohne dabei andere Argumente 
bringen zu können, als wahrscheinlich die durchschnittliche Lebensdauer eines Menschen9. Denn 

                                                
1 Heute besitzen wir nur noch eine einzige ältere Handschrift der hier gemeinten Stromateis, nämlich codex Laurentianus V 3 aus 
dem 11. Jhd, die außerdem auch die ET und die EP enthält. Ihr Anfang ist verloren gegangen, doch konnten Euseb (HE VI.13.1), 
und Jahrhunderte später Photius (Bibliotheke 111) in ihren Exemplaren noch lesen, dass es sich um Τίτου Φλαυίου Κλήµεντος τωhν 
κατα} τη}ν ’αληθηh φιλοσοφίαν γνωστικωhν ‘υποµνηµάτων στρωµατειhς handelte. S. dafür  Näheres bei Stählin, in GCS 12/1, S. 
XXXIX-XLII und bei Marrou, in SC 30, S. 6-11. 
2 Dieser Name wurde von Petrus Victorius (Pietro Vettori) in seiner ersten Ausgabe der Schriften des Clemens’ angewandt: 
Κλήµεντος ’Αλεξανδρέως τα} ‘ευρισκόµενα ‘άπαντα, Florenz 1550. Dasselbe taten auch die nächsten Herausgeber, darunter John 
Potter,  Κλήµεντος ’Αλεξανδρέως τα} ‘ευρισκόµενα / Clementis Alexandrini Opera, quae extant, Oxford 1714 – diese Ausgabe 
wurde in der PG 8-9 aufgenommen – und Otto Stählin, GCS 12, 15, 17, 39. In den modernen Enzyklopädien wird dieser Autor 
ebenfalls unter dem – der jeweiligen Sprache entsprechend gestalteten – Stichwort „Clemens Alexandrinus“ eingetragen. S. dafür 
die Übersicht Stählins in GCS 173, S. LXV-LXXXIII und zusammenfassend M. Marcovich (Hrsg.) – Clementis Alexandrini 
Protrepticus, Leiden u.a. 1995, S. XII-XIII. 
3 Vgl. Dialogus cum Tryphone, 2.1-8.2. S. dafür auch Karavites – 1999, S. 3-4. 
4 Epiphanius, Panarion 32.6. 
5 S. dafür Stählin in BKV II/7.1, S. 9; Méhat – 1966, S. 43 u. Anm. 4; Karavites – 1999, S. 3; Jakab – 2001, S. 118-19. 
6 Vgl. BKV II/7.1, S. 10: Clemens mag der Nachkomme eines dessen Freigelassenen gewesen sein. Ähnlich Ferguson – 1974, S. 13. 
Karavites (1999, S. 3) verwarf unbegründet diese Theorie zugunsten der derivaten, agnostischeren Aussage, dass Clemens „was a 
Greek whose family possessed Roman rights“. 
7 Paid. I.1.1-2; II.62.3. Diese Probabilität wurde von Euseb bekräftigt, vgl. Demonstratio euangelica, II.64. 
8 S. dafür gehörig Wacht in SdK 1, S. 73-90 – zur S. 75 gute Literaturhinweise. S. auch Butterworth in Loeb 92, S. 266-268, Marrou 
in SC 702, S. 49-53, 9 und tiefblickend, obschon allzu sozialgeschichtlich, Jakab – 2001, S. 123-129. 
9 Allein Karavites (1999, S. 4) meint, dass „on the evidence we have about his life, most scholars place his birth around 150-160 
AD”. Neue Argumente dafür glaubte neuerdings Feulner (2006, S. 22-23) zu entdecken. 
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der Alexandriner scheint – wiederum ungewiss – kurz vor dem Jahr 215, bzw. 216 oder vielmehr 
221 bereits tot gewesen zu sein. Diese termini ante quem für den Tod des Alexandriners beruhen 
auf einen uns von Euseb fragmentarisch überlieferten Brief Alexanders, des damaligen Bischofs 
von Jerusalem, an Origen1. Abgesehen davon, kann man dennoch mit gewisser Sicherheit – und 
zwar anhand einiger in Stromateis vorkommenden chronologischen Angaben – behaupten, dass 
unser Kirchenvater 147 oder 148 n. Chr. geboren sein wird2.  
 Seiner beachtlichen, vielleicht schon in Athen empfangenen, klassischen Erziehung kann 
eine mögliche Einweihung in die eleusinischen Mysterien gefolgt haben, wie die im Protreptikos  
vorhandenen „rares et précieuses indiscrétions“ in Bezug auf dieses Thema schließen lassen3. 
Seine weitere geistige Entwicklung zeichnete Clemens selber zusammenfassend auf, und zwar am 
Anfang der Stromateis4. Aus dieser Skizze ist vor allem mit Stählin und Méhat zu konkludieren, 
dass er sich noch in Athen habe bekehren lassen, wohl weil sein erster Lehrer, der „Ionier“, 
höchstwahrscheinlich ein Christ – Athenagoras? – gewesen sei. Sonst hätte er später seine 
Lehrmeinungen in seine Teppiche keineswegs dankbar einschließen können. Dieser ersten Etappe 
folgte danach eine vermutlich lange, reichsweite Bildungsreise, in der unser Autor seine Suche 
(θηράσας) fortsetzte und bei mehreren christlichen διδάσκαλοι in Italien, Kleinasien, Palästina 
und schließlich in Ägypten studiert habe5. Im letztgenannten Land, und zwar in Alexandria, 
begegnete er Pantainos, einem stoisch gefärbten propagator fide, von dem Euseb berichtet, er soll 
in Indien missioniert haben6. Alles muss schon vor dem Regierungsantritt von Commodus (180-
192 n. Chr.) stattgefunden haben, denn 221 notierte Julius Africanus in seinen Annalen, dass unter 
diesem Kaiser Clemens und Pantainos in Alexandrien bekannt gewesen seien7. Die Blütezeit wird 
aber noch gefolgt haben, denn Euseb schrieb in seiner Chronik, dass erst im 2. Jahr der 243. 
Olympiade (194 d. Chr.) 
 

 Clemens, Priester von Alexandria, und Pantainos, stoischer Philosoph von unserem – d.h. christlichem – Bekenntnis, 
strahlten8.  
 

Der weitere Verlauf der Karriere des Alexandriners soll uns bis auf etliche, 
unausreichende Details verfinstert bleiben, wodurch zahlreiche Hypothesen und Polemiken 
veranlasst worden sind. Die zurückhaltende Einstellung von André Méhat9 könnte in diesem 
Zusammenhang die vernünftigste sein, denn die Beweislage lässt keine endgültigen 
Behauptungen zu. So wissen wir von Euseb und nachträglich auch von anderen, dass Clemens 
„Presbyter“ der alexandrinischen Kirche gewesen sei10, und dass er, nicht außerhalb von jedem 
Verhältnis mit ihr, eine reiche philosophisch–christliche Lehrtätigkeit verrichtet habe11. Derselbe 
Kirchenhistoriker war ferner davon überzeugt, dass sich unter den Schülern von Clemens auch 

                                                
1 Euseb, HE VI.14.8-9. S. auch Adolf Jülicher  in PW IV.1, 11; Stählin in BKV II/7.1, S. 9-10 und Anm. 2; Ferguson – 1974, S. 13;  
Méhat – 1966, S. 49 sowie in TRE 8, S. 102. 
2 S. dafür u. II.1.b. 
3 S. für diese Konjekturen vor allem Méhat–1966, S. 43 und Anm. 6, sowie in TRE 8, S. 101-102. Vgl. Protr. 13-22. 
4 Strom. I.11.1-2. 
5 Strom. I.11.1. S. dafür Stählin, in BKV II/7.1, S. 10-11; Méhat – 1966, S. 43 und Anm. 7; Jakab – 2001, S. 118-121. 
6 Strom. I.11.2; Euseb, HE V.10.2; s. auch Méhat – 1966, S. 44-45 und le Boulluec in HdC (Dt.) Bd. 1, S. 576-580. 
7 Zitiert unter seinen Zeugnissen von Stählin, GCS 12, S. IX, aus Georgios Kedrenos, Hist. Comp. 251b. 
8 Vgl. die Ausgabe der armenischen Fassung dieses Werkes von GCS 20 (Euseb 5), S. 223, bestätigt von der lateinischen 
Übersetzung des Hieronymus, vgl. GCS 24 (Euseb 7.1), S. 211. 
9 Vgl. TRE 8, S. 101-102.  
10 Euseb, HE VI.11.6; Hieronymus, Vir.Ill. 38; Chronikon Paschale 7. S. dafür Osborn – 19782, S. 4 und Méhat – 1966, S. 55-58, 
wonach das referierte „Presbytertum“ des Clemens doch ein Hinweis auf dessen Priesteramt sei. 
11 Grundsätzliche Quelle bezüglich Alexandrias Didaskaleion ist Euseb, HE V.10.1-11.2; VI.3.3-4.3, 6.1, 8.1. Die Polemik um ihre 
Natur ist unendlich (s. Munck – 1933, S. 173-175, 224-229; Nautin – 1961, S. 131, 139-140; Méhat – 1966, S. 62-70 (mit Literatur); 
Ferguson – 1974, S. 15 und neuerdings, eingehend, van den Hoek, in HTR No 90.1 (1997), S. 59-87; Behr – 2001, S. 191-205; Jakab 
– 2001, S. 121-129). Man kann sich fragen, ob das Substrat dieser Diskussion nicht etwa das Problem des Vorhandenseins eines 
monarchischen – und daher entsprechend organisierungsfähigen – Episkopats in der Urkirche sei, so wie es tatsächlich bereits von 
dem Hl. Ignatios von Antiochien bezeugt worden ist (s. z.B den „Brief an die Trallianer“, 2.1-2). Von der Lösung wird womöglich 
erwartet, manche – die Spätantike allerdings kaum betreffende – Thesen um das Kirchenwesen zu illustrieren, welche von den 
römisch-katholischen, bzw. protestantischen Anschauungen vorausgesetzt werden. Eine ähnliche Partie, wohl mit gleichen 
Teilnehmern, lässt sich auch in der Debatte um die sogennante Prima Clementis bemerken. 
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Origen befunden habe1. Nur fehlt allen diesen Erkenntnissen sozusagen jede Maßeinheit, wodurch 
wir die tatsächlichen Zusammenhänge feststellen könnten: Was wird eigentlich das Presbyterium 
des Clemens bedeutet haben, wie soll seine didaktische Leistung organisiert worden sein, und 
inwieweit sei Origen ihrem Einfluss ausgesetzt worden? Dies sind Fragen, auf die man nur 
spekulativ, also oft subjektiv und daher unbefriedigend antworten kann.  

Dasselbe gilt auch für die Episode des wahrscheinlich endgültigen Wegziehens des 
Clemens aus Alexandria, das vor 204 n. Chr. unter unklaren Umständen erfolgt sei. Euseb 
berichtet, dass zu diesem Datum der neue, erst vor zwei Jahren eingeweihte Bischof Alexandrias, 
Demetrios, dem achtzehnjährigen Origen die Leitung der katechetischen Schule anvertraut habe2. 
Dies könnte also ein terminus ante quem für das Verlassen der ägyptischen Metropole durch 
Clemens sein, denn ansonsten hätte man freilich keinen neuen Schulleiter gebraucht. Es kommt 
dazu die Tatsache, dass im Jahr 202, in das der Amtsantritt des Demetrios ebenfalls fiel, 
Septimius Severus eine Verfolgung gegen Christen veranlasste3. Aufgrund dieser Erkenntnisse 
schlussfolgerte man, dass unser Kirchenvater entweder infolge der Verfolgung oder wegen 
etwaiger Konflikte mit dem neuen Bischof seine Adoptivstadt für immer wird verlassen haben4. 
Von diesem Zeitpunkt an fehlt fast jede sichere Information über seinen Lebenslauf. Die 
angeführte Chronik des Euseb erwähnt trocken für das erste Jahr der 246. Olympiade (203 n. 
Chr.), dass  
 

Clemens um diese Zeit Bücher verfasste5.   
 

In seiner Kirchengeschichte zitiert derselbe Schriftsteller das Ende eines Briefes vom Bischof 
Alexander von Jerusalem, einem ehemaligen Schüler des Alexandriners, den er an die 
antiochenische Kirche eben durch diesen gesendet hatte6. Von den wenigen Zeilen des Fragments 
lässt sich verstehen, dass Clemens auch in Antiochien wie zu Hause gewesen sei, und dass er 
andererseits Beträchtliches für das Gedeihen der Kirche Jerusalems geleistet habe. Diese Schrift 
ist schwer zu datieren, man dachte an eine Zeit um 205 n. Chr7. Später, um etwa 221 n. Chr., 
verfasste schließlich derselbe Bischof einen weiteren Brief, diesmal an Origen, der uns Auskunft 
über Clemens bietet. Das Schreiben wird von Euseb ebenfalls fragmentarisch überliefert. Hier 
redet man von ihm, wie auch von Pantainos, bereits als von einem verehrten Hingeschiedenen. 
Denn unser Autor wird als 
 

 το}ν µακάριον και} το}ν ‘ίερον Κλήµεντα 
 

 referiert, d.h. als seliger Heiliger8. 
Ausführlicheres über das Leben des Clemens steht bedauerlicherweise nicht zur 

Verfügung. Sein ungewöhnliches Nachleben hat dieser Situation viel zu verdanken. Denn unter 
den christlichen Schriftstellern ist er vielleicht der Einzige, welcher sich im Verlauf der 
Kirchengeschichte so gänzlich auf allen „Bewertungsebenen“ befunden hat. Man kann dabei 
zwischen zwei großen Perioden unterscheiden, die jedoch von nicht allzu großer innerlicher 
Betrachtungseinheitlichkeit charakterisiert sind. Anfänglich hat man allerdings Clemens eher 
bewundert. Es wurde schon gezeigt, dass kurz nach seinem Tod Alexander von Jerusalem seiner 
ehrfürchtig gedachte, dass Julius Africanus dessen alexandrinische Erfolge sich aufzuzeichnen 
bemühte und dass später der kirchliche Althistoriker schlechthin, Euseb, denselben begeistert 
pries. Obschon man in den überlieferten Schriften Origens keine namentliche Erwähnung des 
Alexandriners zu entdecken vermochte, könnte nur schwer angenommen werden, dass  Ersterer 

                                                
1 Euseb, HE VI.6.1. 
2 Euseb, HE VI.2.2 und 3.3. 
3 Euseb, HE VI.1.1-5.7; s. auch in SHA, Aelius Spartianus, Severus 17.1. 
4 S. z.B. Faye – 1906, S. 32; Stählin in BKV II/7.1, S. 20; Méhat – 1966, S. 47-48; Ferguson – 1974, S. 16. 
5 S. GCS 20 (Euseb 5), S. 224. 
6 Euseb, HE VI.11.6 
7 Méhat–1966, S. 48-49. Stählin (vgl. GCS 12, s. IX) und Osborn (vgl. 19782, S. 3-4) hielten eine Datierung um 211 für besser. 
8 Euseb, HE VI.14.8-9. Nautin (1961) nahm an, dass jener Brief eher 231 geschrieben worden sei, was das Leben des Clemens 
freilich „verlängern“ würde. 
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ihn nicht gekannt, oder ihn nicht für einen Wegbereiter gehalten habe1. Für weitere, spätere, 
positive Charakterisierungen hat Otto Stählin in seinem Zeugnisverzeichnis von GCS reichlich 
gesorgt: Hippolyt, Epiphanius, Kyrill von Alexandrien, Theodoret, Sokrates Skolastikos, 
Anastasius Sinaita, Johannes Malalas, Maximus Confessor, Johannes Damaskenus und sogar der 
manchmal kritische Photius von Konstantinopel bezeugten Clemens’ großes Ansehen. Arethas 
von Caesarea in Kappadokien bestellte im ausgehenden 10. Jhd. eine Abschrift, die bis zu uns als 
älteste und beste Variante von Protreptikos und Paidagogos gelangt ist2. Überraschenderweise 
gedenkt das alte konstantinopolitanische Synaxarion, welches in der Ostkirche nach wie vor 
gängig ist, des Alexandriners überhaupt nicht3, obschon er außerliturgisch als wichtiger, 
zitierbarer Kirchenschriftsteller anerkannt wird4. Ob er allem zu Folge ein Heiliger der Kirche sei, 
besteht Uneinigkeit, welche aber, wohl im Zusammenhang der ebengenannten verehrenden 
Praxis, meist in die Richtung einer unsicheren, dennoch positiven Antwort entwirrt wird5. Dafür 
könnten auch die spätbyzantinischen Kultbilder sprechen, welche zwei Nachschlagwerke für 
Ikonen des Clemens’ halten. In beiden Fällen sind diese aber mangelhaft fotografiert, so dass es 
unmöglich ist, die begleitende Aufschrift zu entziffern. Dadurch muss die Zuschreibung unsicher 
bleiben6. 

Durch die Vermittlung von Hieronymus erntete Clemens auch im Abendland einen 
beträchtlichen Ruhm. Der spätere Übersetzungsversuch von Cassiodorus, der uns die einzige 
Version eines angenommenen Teils von den sonst verlorenen Hypotyposeis überliefert hat, steht 
wahrscheinlich in diesem Zusammenhang. Doch früher war Clemens im Westen ebenfalls 
bekannt. Arnobius und Firmicus Maternus benutzten den Protreptikos in ihren apologetischen 
Schriften; Rufinus übersetzte, als erster, die Hypotyposeis und hielt ihn – trotz gewisser kritischer 
Beobachtungen – für einen virum catholicum7. Noch in der 2. Hälfte des 9. Jhds. wurde er vom 
benediktinischen Mönch Huswardus von St. Germain in das von ihm verfassten Martyrologium 
eingetragen, das bis spät ins 16. Jhd. in der abendländischen Kirche am meisten benutzt war8. Hier 
wird Clemens am 4. Dezember erwähnt:  
 

Mensis December. Pridie Non. […] Item Alexandriae sancti Clementi presbyteri, qui in diuinarum eruditionum scholis 
quam maxime floruit9. 
 

Diesem scheinbaren positiven Konsens hat man dennoch früh Widerstand geleistet. Schon 
im 6. Jhd. erwähnte das Decretum Gelasianum – ein Verzeichnis der für Christen als 
unzugänglich angesehenen Bücher – manche apokryphe Schriften des Alexandriners. Genaueres 
wird nicht gesagt. Ende des 8. Jhds. wurde ihm ein womöglich entscheidender Schlag gegeben. 
Der Hl. Photius, der gelehrte Patriarch von Konstantinopel, entdeckte in seiner Bibliothek eine 
Handschrift der Hypotyposeis. Nicht alles, was er dort las, stimmte mit der orthodoxen Lehre 
überein. Seine Ungehaltenheit ließ der Bischof in dem ordentlichen Verzeichnis zum Vorschein 
kommen, in dem er seine Bücher zu registrieren, zusammenzufassen und zu kommentieren 
pflegte. Dies trug unzweifelhaft zur erwähnten Abwesenheit – man rechnet eigentlich mit einer 
stillschweigenden, vor der Jahrtausendwende erfolgten Ausschließung – unseres Autors in dem 
konstantinopolitanischen Synaxarion bei10. Sehr interessant könnte in diesem Zusammenhang 
auch der Fall der wenig bekannten äthiopischen Kirche sein. In ihrem Synaxarion feiert man am 
29. Tag des Monats Khedâr – d.h. wohl am 4. Dezember – einen Hl. Clemens. Die Rede ist 
jedoch deutlich vom Hl. Clemens Romanus, dem römischen apostolischen Vater. In anderen 
                                                
1 Vgl. Méhat in TRE 8, S. 110-111. Dagegen (etwas mechanisch argumentierend) Munck – 1933, S. 224-229. 
2 D.h. die berühmte Handschrift Parisinus graecus 451, unersetzbare Quelle für die älteste apologetische Literatur. 
3 Vgl. BHG, Bd. 1, S. 113-119 – unter den hier aufgezählten Clemens Genannten kommt der Alexandriner nicht vor. 
4 Vgl. in PL 9 740B-776D und in GCS 172, S. 195-202, 216-230, die Clemens - Zitate in der byzantinischen Literatur.  
5 Vgl. Behr – 2000. 
6 Vgl. NCE (2nd Edition, 2003), Bd. 3, S. 797: Hier ist die Ikone sogar als Spiegelbild wiedergegeben, was die Aufgabe des Lesers 
nur erschweren kann; s. auch das bescheidene, dem Alexandriner attribuierte Bild in der elektronischen Ressource 
http://www.heiligenlexikon.de/BiographienC/Clemens_von_Alexandria.html, abgerufen am 9. Mai 2006. 
7 Vgl. GCS 12, S. IX-XVI. S. auch ebd. S. XLV-XLVII u. Méhat in TRE 8, S. 111. 
8 S. Victor Saxer und Franz Staab in LTK 6, 1445-1447, bzw. 10, 499. 
9 Vgl. in PL 124, 765. 
10 S. dafür Fecioru in der allgemeinen Einführung seiner Ausgabe der Clemens’schen Werke, PSB 4, S. 10. 
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christlichen Martyrologien wird seiner allerdings am 23 oder am 25. November gedenkt1. Daher 
erhebt sich die Frage, ob dabei nicht mit einem ursprünglichen Gedenktag unseres Alexandriners 
zu rechnen wäre – die äthiopische Kirche steht ja im Einflussbereich des koptischen Patriarchats 
Ägyptens – der irgendwann einem „zuverlässigeren Namensvetter“ zuteil worden sei2. Eine 
ähnliche, abschaffende Stimmung ist etwa zur gleichen Zeit auch im Westen zu spüren. Rabanus 
Maurus, ein vielleicht etwas älterer Zeitgenosse des Huswardus, der ebenfalls ein Martyrologium 
verfasste, ließ den Alexandriner nicht mehr erwähnen3. Die Verhältnisse wurden im Abendland 
jedoch erst 1584 geklärt, als die revidierte Auflage des römischen Martyrologiums, die Kardinal 
Baronius im vorigen Jahr herausgegeben hatte, von Papst Clemens VIII. sanktioniert wurde. Der 
Alexandriner fand sich in der Reihe der gebilligten Kirchenhelden nicht mehr wieder. Dieser 
Beschluss fand aber nicht an allen Orten Widerhall. Zur Zeit des französischen Königs Louis XIV 
redete noch der Kardinal François de Fénélon, und zwar überzeugt und ehrfürchtig,  vom  „saint 
Clément d’Alexandrie“4. 1748 hieß allerdings Papst Benedikt XIV – trotz beträchtlicher 
Änderungen – das Baronius’sche Martyrologium Romanum erneut gut. In seinem Postquam 
intelleximus genannten Annerkennungsbrief an den portugiesischen König João V. begründete der 
Pontifex sein Urteil dadurch, dass das Leben des Alexandriners zu wenig bekannt sei und ihm 
selber jede öffentliche Verehrung fehle, wobei seine Lehre dem Papst zweifelhaft vorkam5. 

Zusammenfassend kann man freilich annehmen, dass der wichtigste, der eigentliche 
Grund, weswegen Clemens häufig misstrauisch angesehen wurde, eben diese „zweifelhafte 
Lehre“ gewesen ist. Als Ganzes ist sie, infolge des bruchstückhaften Zustandes der Überlieferung 
seiner Werke6, nicht mehr genau wiederherzustellen, wobei die Zwecke dieser Arbeit einer 
derartigen theologischen Unternehmung ohnehin fern bleiben. Die obige Beobachtung, dass das 
übrig Gebliebene von ausreichender Ausdehnung und Tragweite ist, um dem Leser der 
frühchristlichen Literatur den Eindruck eines Umbruchs zu verleihen, besteht allerdings auch 
außerhalb der Dogmengeschichte. In der Tat könnte die Behauptung, dass diese Änderung eher 
außerhalb der theologischen Ebene zu spüren ist, der Wirklichkeit näher stehen. Denn wenn 
Clemens im Zusammenhang des Glaubensgutes seiner Vorgänger bleibt – und somit etliche 
Meinungen teilt, die zu Nizäa und später als fehlerhaft erkannt wurden7 – ist seine Anschauung in 
Bezug auf den äußerlichen, kulturgeschichtlichen Rahmen dieser Theologie wesentlich neu. 

 
 

I.2.b. Der erste intellektuelle Christ8 
 

Diese Neuheit lässt sich vom Gesichtspunkt mehrerer Begründungsrichtungen feststellen, 
die man drei verschiedenen Gruppen zuordnen kann. Es handelt sich zuerst um die 
außerchristlichen Beweise, vor allem um den oben bereits betrachteten Aufsatz von Celsus, zu 
dessen Kategorie freilich auch die Lukians’sche Spottschrift „De morte Peregrini“ gehört. Der 
Eindruck, den diese Texte einem vermitteln ist, dass die Christen – zumindest kulturell – ziemlich 
anspruchslose und naive Menschen gewesen seien, die, wie gesehen, mit der klassischen Kultur 
kaum umzugehen wussten, und nicht besonders viel Wert darauf legten. Eine solche Beurteilung 
wird nun von den späteren Nachrichten, die wir über die ältesten christlichen Produktionen haben, 

                                                
1 S. das karthagische Martyrolog in Lietzmann – 1911, S. 6 (23. 11.) und BHL Bd. 1, S. 278, bzw. BHG Bd. 1, S. 113.  
2 Vgl. Budge (Hrsg.) – 1928, Bd. 1, S. 304-306. Dagegen dennoch die Bemerkung Heinens, in Krause (Hrsg.) – 1998, S. 75-77, 
wonach es keine Beweise gibt, dass die Clemens’schen Schriften jemals ins Koptische übertragen worden seien. 
3 Vgl. Martyrologium Rabani Mauri in CC, Cont. Med. 44, S. 123-124: Am 4. Dezember sind, wie im Osten, allein Hl. Barbara und 
Hl. Johannes Damaskenos eingetragen worden, vgl. z.B. Jordan (Hrsg.) – 2000, S. 255-257. 
4 S. z.B. Fénélon – 1930, passim. 
5 Vgl. Aigrain – 1953, S. 62-63, 91-93. S. auch Jules Lebreton in DS 2, 951 und André Méhat in TRE 8, S. 111. 
6 Die bedeutendsten sind wohl Protreptikos, Paidagogos, und Stromateis, dazu die Homilie Quis dives salvetur? und die teilweise 
kommentierten Excerpta ex Theodoto. Für diese und für andere, die wir bestenfalls nur fragmentarisch kennen s. Euseb, HE VI.13.1-
14.7 und Harnack – 19582, I, S. 296-327. Méhat (1966, S. 50-54) versuchte sogar, eine Chronologie Clemens’scher Werke zu entwerfen. 
7 S. dafür z.B. Mondésert – 1944; Quasten – 19862, Bd. 2, S. 20-35 und freilich Photius, Bibliotheke 109. 
8 Schon 1806 nannte L.C. Valckenaer  in seiner Diatribe de Aristobulo Iudaeo Clemens Alexandrinus Christianorum veterum sine 
controversia longe eruditissimum, vgl. S. 7. 
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gewissermaßen bestätigt: Origen selber musste gestehen, dass der erste von seinen Mitgläubigen 
verfasste Dialog – in dem man einem Juden die christliche Überlegenheit demonstrieren wollte – 
ein dürftiges Schaffen gewesen sein soll1.  

Viel mehr Wissen zu dieser Frage hat man zweitens den bis in unsere Zeit erhaltenen 
frühchristlichen Schriften zu verdanken. Versucht man, sich einen Überblick über diese 
urchristliche Literatur zu verschaffen, so wird man schließlich zur allerdings längst gängigen 
Schlussfolgerung gelangen, dass bis zum Ende des 2. Jahrhunderts dieselbe eher der Ausdruck 
des innerlichen christlichen Werdens war. Das Interesse für die Außenwelt war, wie oben 
aufgeführt, gering, und wenn doch, dann eher apologetisch oder polemisch. Der Meinung, 
wonach sogar derartige Anwendungen, wenn sie vorkamen, eine beträchtliche Rolle für die 
ebenfalls innerliche Verstärkung der Kirche hatten, fehlt es andererseits wohl nicht an 
Wahrscheinlichkeit2. Zeugnis davon könnte allein die Tatsache ablegen, dass der nahezu tadellose 
Kenner der apologetischen Bewegung, Euseb von Caesarea, sein Material nicht in einem 
römischen amtlichen Archiv, sondern eben in einer christlichen Bibliothek von Aelia/Jerusalem 
studieren konnte3. Man hat dabei mit Recht bemerkt, dass die frühchristlichen Schriften, auch 
wenn sie an Ungläubige gerichtet waren, gerne mit biblischen Beispielen argumentierten, die den 
Adressaten recht wenig zu sagen vermochten4. Sogar der Hl. Justin der Märtyrer, der erste unter 
den Christen, dessen klassisch-philosophische Erziehung leicht zu beweisen ist, beging in seinen 
Apologien denselben taktischen Fehler5. Tatian und – wenn die frühe Datierung seines 
Pamphletes anzunehmen ist – der sonst unbekannte Hermias hatten andererseits überhaupt keine 
Absicht, das ihnen bekannte Kulturwesen der Antike anders als nur kritisch, ja spöttisch zu 
verwenden. Man darf daher – wenn auch allein auf diesen minimalen Beobachtungen beruhend – 
den Schluss wagen, dass die Opazität der urchristlichen Welt ihrer kulturellen Umgebung 
gegenüber nahezu wesenhaft und zweifelsohne effektiv war. Darin liegt womöglich eine weitere 
Erklärung für die Tatsache, dass die kapitale Frage des Celsus nach dem Sinn der Geschichte – 
dessen Verständnis die Bereitschaft, systemisch und global zu denken voraussetzte – von den 
Apologeten unbeantwortet geblieben war. 

Anders bei Clemens Alexandrinus, dessen Schriften als die dritte von den erwähnten 
Quellenkategorien zu betrachten sind. Was oben in Bezug auf seine gründliche Erziehung 
angeführt worden ist, kann zum Teil seine Einstellung erklären. Er soll mit der klassischen Kultur 
vertraut gewesen sein, sei es – die moderne Forschung konnte zu keinem eindeutigen Schluss 
gelangen – mithilfe seiner direkten Lektüren, oder durch die Vermittlung zahlreicher Florilegien, 
die zu seiner Zeit reichlich zu Gebot standen6. Dasselbe ist allerdings auch im Fall des Justins 
oder des Tatian, wenigstens in gewissem Grad, glaubwürdig, doch wirkte die Bekehrung bei 
ihnen anders. Auch sie, gleich wie Clemens, hatten ihre geistige Laufbahn mit einer „Suche nach 
der Wahrheit“ angefangen, wobei sie die Erfahrung mehrerer philosophischer Systeme gemacht 
hatten. Ihre schließliche christliche Bleibe führte sie dazu, den bisherigen Weg zu verlassen, sogar 
zu verwerfen. Clemens verfuhr unterschiedlich. Auch er redet über den Diebstahl der Griechen 
und über die göttliche Abstammung der Philosophie – allein darin wollte man bedauerlicherweise 
seinen Beitrag zur christlichen Vorstellungswelt häufig entdecken. Er bestreitet auch nicht die 
bekannten Ideen von Aristeides, dem ältesten heute zu lesenden christlichen Apologeten, wonach 
es eine strikte Unterteilung der Menschen entsprechend ihrer religiösen Angehörigkeit gäbe, und 
zwar in Heiden, Juden und Christen7. Dass seine solide Kultur seinem ebenfalls 
unerschütterlichen Glauben die Möglichkeit gab, nicht nur rein theologisch, sondern auch, nach 

                                                
1 Es handelt sich um den “Dialog von Papiscus und Jason”, vgl. Origen, Contra Celsum IV.52-53. 
2 Fiedrowicz – 2000, S. 31-36. 
3 Euseb, HE VI.20.1. 
4 Fiedrowicz – 2004 zu den jeweiligen Stellen der Apologien.  
5 S. z.B. die „Erste Apologie“, 30-53. 
6 Er selber verfasste solche Auszugssammlungen, nämlich EP und ET. 
7 Aristeides von Athen, „Apologie“ 2. 
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einem bestimmten System, kulturgeschichtlich zu denken, wurde jedoch seltener diskutiert1. Man 
ließ sich hingegen, wie oben gezeigt, von den Besonderheiten seiner Schriftstellerei ängstigen, mit 
dem Ergebnis, dass sogar seine kirchliche Anerkennung nachträglich angezweifelt wurde.  

Die erwähnte Vorstellungswende, deren Exponent Clemens gewesen zu sein scheint, soll 
nun nicht im Sinne eines Abbruchs, sondern in dem einer Nuancierung verstanden werden: Man 
hatte nämlich oft geglaubt, dass nur das Christliche zählt, und zwar nur  hinsichtlich der 
Gegenwart und des erwarteten Eschatons. Hierbei deutete Clemens eifrig auf die Gefahr einer 
Sektarisierung des Christentums hin und machte sozusagen darauf aufmerksam, dass die 
Vorwürfe eines Celsus wohl begründet waren oder werden konnten. Der Anfangsteil seines ersten 
Stromateus beschäftigt sich eindringlich mit der Kritik an den christlichen „Puristen“, welche 
einer damals bereits 100-jährigen Isolierungstradition treu bleiben wollten2. Die Hauptidee des 
Alexandriners war dabei, dass das Studium der Philosophie, obschon dieses dem tatsächlichen 
christlichen Glaubensgut nichts beizugeben vermöge, dem zutreffenden Verständnis und der 
Darlegung der Offenbarung beträchtlich helfen könne3. Dieser Feststellung, welche das 
heidnische Kulturerbe nicht mehr rein polemisch, ja feindlich betrachtete, musste in aller 
Selbstverständlichkeit eine ernsthafte Überlegung in Bezug auf deren Wesen, Werden und Sinn 
folgen. Die strittige Lösung der Apologeten hätte dabei keine gute Antwort geben können. Denn 
dadurch hätte man als Gerüst einer gegenwärtigen und durchaus besser angesehenen Realität den 
reinen Zufall oder, gravierender, eine unangemessene Handlung zugrunde gelegt. Das 
Christentum selbst wäre dadurch in seinem exklusiven Anspruch auf die Wahrheit gefährdet 
gewesen. Es bedurfte hingegen eines Systems, welches die glorreiche heidnische Vergangenheit 
zu befähigen vermochte, auf die neuen geistigen Verhältnisse nachträglich abzustimmen.  

Man kann in diesem Zusammenhang behaupten, dass Clemens Alexandrinus in die 
nahezu gleiche Lage wie etwa 150 Jahre vor ihm Paulus geraten sein wird. Beide gehörten 
zugleich zwei verschiedenen Traditionen an, die auf den ersten Blick miteinander unversöhnbar 
schienen. Beide mussten sich folgerichtig bemühen, ihre Umgebung auf das Dasein der 
„Anderen“ ebenfalls aufmerksam machen. Diese durfte man nämlich nicht übersehen4, ohne ein 
beträchtliches Sektarisierungsrisiko auf sich zu nehmen. Und dies hätte einem Urteil zur 
Unbedeutendheit geglichen5. Dabei hatte Paulus die Grundsätze theoretisiert, die die christliche 
Ausdehnung außerhalb des Judentums ermöglichten. Die Aufgabe von Clemens war in ihrem 
Wesen hiermit vergleichbar. Die sichtbare Neuheit bestand allerdings darin, dass er das im 
Grunde schon immer Universalansprüche hegende Christentum vor der Versuchung der 
Selbstgefälligkeit zu verteidigen hatte. Der Einsatz war nun, den Glauben Christi für die 
Auseinandersetzung mit anderen – sowohl politischen als auch kulturellen – Universalitäten 
tauglich zu machen. Das oben geschilderte Nachleben des Alexandriners trug wahrscheinlich 
dazu bei, dass seine in dieser Hinsicht anzunehmende Urheberschaft allmählich in Vergessenheit 
geriet, obwohl seine Vision zum festen Bestandteil christlichen Kulturbewusstseins geworden ist.  

Es ist nun allemal schwer zu sagen, ob Clemens sein Werk als bewusste Polemik gegen 
Celsus eingerichtet haben wird6. Offenkundig ist allerdings, dass er als erster eine umfangreiche 

                                                
1 Ursprünglich hat man eigentlich sogar abgelehnt, dass der Alexandriner irgendeine Fähigkeit für das kohärente Überlegen besaß, 
vgl. Völker – 1955, S. 65, Anm. 4; Méhat – 1966, S. 35 (und Anm. 29)-40; Schneider – 1999, S. 44, und Anm. 2. Für eine 
lakonische, allerdings überzeugende Demonstration des Gegenteils s. ebenfalls Schneider – 1999, S. 43-46. 
2 Strom. I.11.1-12. Diese Tradition hat sich jedoch stark erwiesen. Nahezu zwei Jahrhunderte später musste der Hl. Basilius der 
Große die Argumente Clemens in einem von der Ostkirche seitdem für grundsätzlich gehaltenen opusculum wieder aufnehmen, in 
dem er die richtigen Verhältnisse zwischen παιδεία, bzw. ’εξέτασις und πίστις  darlegte, vgl. „An die Jugend“ in PG 31, 563-589; S. 
auch Marrou, „Geschichte der Erziehung im klassischen Altertum“, München 19772, S.587-588; Blomenkamp–1958, S. 101-104, 
142. Für ’εξέτασις und πίστις – die Gegenbegriffe jenes längst dem Christentum irrig zugeschriebenen Befehls „Glaube und 
erforsche nicht!“ s. Contra Celsum I.9, wo die älteste Variante dieses Spruches (Με} ’εξέταζε, ’αλλα} πίστευσον;) als Anklage von 
Celsus vorkommt, die Origen als christlich unzulässig ablehnt 
3 S. z.B. Strom. I.20.1-21.2, 28.1-3; VI.80.5-81.1; VII.20.2. 
4 S. dafür die berühmten Paulussprüche von Röm. 3, 29-31; 10, 12; 1 Kor. 12, 13; Gal. 3, 28; 6, 15; Kol. 3, 11. 
5 Origen fühlte sich später berechtigt, sich gerade in diesem Sinne über die Judeochristen lustig zu machen. 
6 Diese Ansicht wird allerdings vertreten, vgl. Lilla – 1977, S. 34-41; Vermander in REA No 23 (1977), S. 2-17; Osborn, in 
Pouilloux (Hrsg.) – 1987, S. 174; Ritter, in SP. No 18.3 (1989), S. 421-439. In einer Fußnote zu Paid. I.16.3 (vgl. SC 702, S. 140, 
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Geschichtstheologie zu entwickeln versuchte. Sie diente zweifellos dazu, die unbequemen Fragen 
zu beantworten, die uns in der Formulierung des alexandrinischen Christengegners überliefert 
sind. Ihr Ziel scheint daher sozusagen eine Befreiung des Christentums gewesen zu sein, die man 
wohl mit den „Waffen des Feindes“ zu unternehmen versuchte. Diese galt vor allem als 
allgemeine Antwort auf den bekannten fin den non-recevoir der gebildeten Nichtchristen, konnte 
aber zugleich gegen die Hemmungen wirken, die die glorreiche Vergangenheit der 
bevorstehenden Welt den Christen einhauchen konnte. Ihre bisherige Ignorierung war nicht mehr 
imstande, im Kontext einer deklarativ traditionellen Gesellschaft, eine glaubwürdige und 
dauerhafte Lösung anzubieten. Clemens Alexandrinus, der einer Ironie der Geschichte zufolge 
aus der Reihe ihrer Helden anscheinend herausgelöst wurde, ist derjenige gewesen, der der Kirche 
den zutreffenden, von ihr fortan begangenen Weg beleuchtet hat. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   
Anm. 2) meint Marrou, dass diese Stelle eine mögliche Antwort auf eine Anklage von Celsus (vgl. CC III.44) sein könnte. Méhat 
(1966, S. 47) und Wrywa (1983, S. 71) bleiben in dieser Hinsicht agnostisch. 
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I.3. FORSCHUNGSFRAGEN: CLEMENS UND DIE (KULTUR-) GESCHICHTE 
 
I.3.a. Forschungsüberblick 
 
  Dass Clemens Alexandrinus kein abstrakter Theologe war, sondern ein enges Verhältnis 
mit der Historie pflegte, wurde bereits von Euseb beobachtet, der ihn reichlich als Quelle für sein 
historisches Wissen anwandte1. Die Bemerkung des palästinischen Bischofs betrifft jedoch eher 
einen Schriftsteller, dessen geschichtlicher Sammelfleiß ihn allein zur nützlichen „Fundgrube“ 
macht. Diese minimale Anschauung ist dann zum Leitfaden vieler nachfolgender Stellungnahmen 
geworden, wenn nicht als solche, dann als prägenden Geist der Behandlungen. Denn diese stellten 
sich oft mit dem, was von Clemens gesagt worden war, zufrieden, und ließen das Wie und das 
Warum seiner Äußerungen unbeachtet2. Das theologisch-kritische Interesse war indessen viel 
lebendiger, es führte jedoch, wie gesehen, zur Verurteilung des Alexandriners. 

Es ist längst zur Gewissheit geworden, dass die Erfindung des Drucks zur erheblichen 
Verbreitung des Wissens von und über das Kulturerbe der Antike beigetragen hat. Was in diesem 
Zusammenhang Clemens angeht, ließ die bereits 1550 erschienene Editio princeps von Pietro 
Vettori eine neue Epoche in Hinsicht auf seine Einschätzung beginnen. Den festen Anfang 
wissenschaftlicher Betrachtung des Alexandriners machte allerdings im ausgehenden 17. 
Jahrhundert der französische Kardinal François de Fénelon mit seinem theologischen Werk über 
die Gestaltung des Gnostikers in seinen Schriften. Das Opus wurde jedoch erst zwischen den 
beiden Weltkriegen herausgegeben – was in Bezug auf manche wertvolle Beobachtungen über 
die dem Alexandriner spezifische verhüllende Ausdruckweise nur zu bedauern ist – und zählte 
daher für die Entwicklung der Forschung nicht3. Das Werk litt allerdings dadurch, dass der Autor 
eine Anpassung der Ideen von Clemens an die damals gängige Mystik des Quietismus 
unternahm4. Eine gewissermaßen gleichsinnige Umdeutung versuchte kurz danach auch der erste 
bedeutende Forscher unseres Kirchenvaters, nämlich Denys-Nicholas le Nourry. 1703 widmete er 
in einem breiteren Kontext dem Alexandriner drei dissertationes5. Neben anderen Bemühungen, 
die Übereinstimmung dessen Lehre mit dem römischen Glaubensgut zu demonstrieren, bekundete 
die zweite, dass die erst durch den Hl. Augustinus dogmatisierte Doktrin der unvermeidlichen 
Erbsünde in der Tat bereits bei Clemens auftauche6. Abgesehen davon ist der Beitrag Le Nourrys 
dadurch beachtenswert, dass er, als erster, auf den Belang der Historie beim Alexandriner 
hingewiesen hat: Er zählte in der zweiten dissertatio die Stellen der Stromateis gewissenhaft auf, 
in denen es sich um geschichtliche Fragen handelte. Noch wichtiger ist, dass diese Unternehmung 
nicht folgenlos blieb. Seine dritte dissertatio endet mit einer vergleichenden Chronographie, 
welche die historischen Angaben unseres Autors und diejenigen von Euseb und Georgios 
Synkellos zusammenfasst und nebeneinander stellt. Die Verwandtschaft zwischen ihnen lässt sich 
nicht übersehen. Somit ist zu behaupten, dass Le Nourry aufgrund seiner Forschung den 
Alexandriner für den Urheber christlicher Chronologie hielt. 

Mit diesen beiden alten Werken, wovon aber allein das zweite in einem 
historiographischen Kontext einigermaßen zählt, ist man allerdings der Handlungsweise Eusebs 
treu geblieben7. Das 1952 von Walther Völker verfasste Buch über den „wahren Gnostiker“ des 
                                                
1 Euseb, HE VI.13.4. S. einige Beispiele in HE II.1.4, 15.1-2; VI.14.2,5-7; PE I.9.29 . 
2 S. z.B. Hl. Kyrill von Alexandrien, Contra Julianum Apostata VI.20; Sozomenos, HE I.1; Mallalas, Chronicon II.34; X.231, 239, 242; 
Chronicon Paschale 7.5;  Suidas, unter dem Stichwort Σίβυλλα; Kedrenos, I.35. Ein Verzeichnis der Stellen, zu denen Clemens von 
den byzantinischen Chronographen angewandt wurde, befindet sich bei Theodore Zahn, Supplementum Clementinum, 1884, S. 56-61. 
3 Paul Dudon, „Le Gnostique de St. Clément d’Alexandrie, opuscule inédit de Fénelon”, Paris 1930. Siehe S. 163, 256. 
4 S. für eine Kritik Völker – 1952, S. 43-44. 
5 „Domni Nicolai le Nourry presbyteri et monachi ordinis S. Benedicti e congregatione S. Mauri dissertationes de omnibus 
Clementis Alexandrini Operibus“, die fast anderthalb Jahrhunderte später als Erklärung der Clemens’schen Schriften in die PG 9, 
col. 795-1494 hineingenommen wurden. 
6 Vgl. II. Diss. Cap. VII, Art. IV, in PG 9, col. 1143-1148. S. für  eigentliche Stellung Clemens’ u.  II.2.c. 1923 korrigierte Jean 
Hering (vgl. Hering – 1923, S. 11-27) etwas zu radikal diesen Fehler, doch mit dem Verdienst, die Frage nach der Schöpfung und 
dem Sündenfall in Zusammenhang mit der Anthropologie des Clemens’ gestellt zu haben. 
7 Ein hervorragendes Beispiel solchen Sammelfleißes boten auch später die „Zeitbilder aus Alexandrien nach dem Paedagogus des 
Clemens Alexandrinus“, eine Schulschrift von Max Glaser, 1905 in Amberg erschienen. 
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Clemens enthält weitere reichhaltige, oft von einem gerechtfertigten kritischen Sinn geprägte 
Hinweise über die ältere Forschungsgeschichte, die für diesen Autor ebenfalls mit Le Nourrys 
Studie anfängt1. Denn auch die Zeit der so genannten Quellenforschung, die hauptsächlich ins 19. 
Jahrhundert zu datieren ist, war kaum in der Lage, wesentliche Änderungen mit sich zu bringen. 
Fragestellung und Methode waren jetzt freilich „wissenschaftlicher“, Clemens blieb jedoch nach 
wie vor eine Fundgrube der Forscher – zuerst der Philologen, dann der Theologen und der 
Dogmenhistoriker2. Nicht, dass ihre Beiträge unwichtig oder fruchtlos gewesen wären. Das 
Supplementum Clementinum, das  Theodor Zahn 1884 seiner mehrbändigen Studie über die 
Literaturgeschichte des Neuen Testaments und der altkirchlichen Schriften hinzufügte, bildet 
einen überzeugenden, immer noch zitierten Gegenbeweis3. Diese literaturhistorische 
Fokussierung des wissenschaftlichen Interesses, die nicht nur einmal mechanische Schlüsse 
förderte4, ließ jedoch der Beschäftigung für den tatsächlichen historischen Inhalt der untersuchten 
Texte wenig Raum. Es kam zwar manchmal vor, dass man auch den geschichtlichen Aspekten 
von Clemens’ Werken Aufmerksamkeit schenkte. In der Tradition von Le Nourry behauptete 
1892 Franz Overbeck, dass die Euseb'sche, und dadurch auch die europäische (Kirchen-) 
Geschichtsschreibung bis spät in das 16. Jahrhundert ihre chronologische Struktur den 
historischen Entfaltungen des Alexandriners verdanken sollten5. Was für Ziele dieser damit 
verfolgt haben wird wurde jedoch kaum untersucht, es sei denn, man nehme die sich anbietende 
Schlussfolgerung an, dass Clemens das respektable Alter des Christentums zu beweisen suchte6.  
Als gegen Ende dieser Forschungsepoche, der Alexandriner selbst allmählich im breiteren 
Zusammenhang der Kirchengeschichte zum Objekt kulturhistorischer Überlegung wurde, 
versuchte man sein Leben, sein Werk und deren Bedeutung zu fassen. So Eugène de Faye, einer 
der ersten modernen Wissenschaftler, welche diesem Kirchenvater besondere Aufmerksamkeit 
schenkten. Er unternahm einen bemerkenswerten, wenn auch ins Leere führenden Versuch, seine 
Hauptwerke in eine neue systemische Vision zu integrieren7. Vor allem gebührt ihm jedoch die 
Anerkennung für die erstmals methodisch geführte Untersuchung der Einstellung des 
Alexandriners gegenüber der griechischen Philosophie. Er blieb allerdings bei der bequemen 
Behauptung ihrer propädeutischen Funktion zugunsten einer künftigen, christlichen Zeit und 
zeigte sich außerdem verständnislos für die allegorische Auslegungsmethode des Clemens8. 
Dasselbe gilt für den Fall Richard Tollintons, dessen Buch über den christlichen Liberalismus uns 
ein wertvolles Bild bezüglich der verschiedenen geistigen Strömungen im Inneren des alten 
Christentums vermittelt. Beide Autoren stellen dennoch eher Ausnahmen dar, denn das bequeme 
Urteil des Eklektismus wurde viel öfter und – hinsichtlich der älteren Tradition –  sozusagen 
folgerichtig gefällt. Tollinton selber wusste manchmal nicht weiter. Markos Daskalakis ließ dies 
im Jahr 1908 sogar programmatisch ausrufen, wie auch Johannes Gabrielsson, der zu 
demonstrieren versuchte, dass das ganze  Wissen des Clemens’ aus einem einzigen, ebenfalls 
kompilierten Handbuch stamme9. Auch wichtigere Beiträge sind dieser Falle nicht entkommen. 
Wilhelm Bousset wollte 1915 den Alexandriner für nichts mehr als einen Kompilationsverfasser 
halten10. Sein überzeugender Kritiker, der Däne Johannes Munck, der als erster einen immanenten 
Sinn in den Schriften des Clemens’ annahm, war dennoch der Versuchung einer literarischen 
Analyse nicht gewachsen, und zog dessen Darstellung eine Reihe theoretischer Strukturierungen 
                                                
1 Vgl. Völker – 1952, S. 1-70. Für die ältere Literatur s. auch Daskalakis – 1908, S. 18-21. 
2 Es soll dabei nicht vergessen werden, dass Clemens den Herausgebern der im 19. Jhd. erschienen Fragmentencorpora antiken 
Schriftwesens – d.h. CAH, FGH, FHG, SVF u.a. – als eine in vielen Fällen unersätzliche Quelle für sonst verlorene Werke zu Gebot 
stand. Einen Überblick über diese Forschungsrichtung bietet de Faye - 19062 – S. 330-336. 
3 Theodore Zahn – „Forschungen zur Geschichte des N.T. Kanon und der altkirchlichen Literatur, VII. Supplementum 
Clementinum“, Erlangen 1884. 
4 Für eine kritische und triftige Analyse der Quellenforschung in Bezug auf Clemens s.  Méhat – 1966, S. 26-29.  
5 Overbeck – 1892, s.22-24, 64. 
6 Ebd. S. 22-33 und insbesondere S. 24. 
7 de Faye – 19062, S. 51-125, 340-350. Er meinte nämlich, dass die Stromateis bloß eine Vorarbeit für den wegen seines Todes nie 
geschriebenen Didaskalos wären. S. dagegen Méhat – 1966, S. 23-26, 71-178, 246-280, 489-522. 
8 Ebd. S. 137-191, s. insbesondere S. 174-191. Für die Allegorie s. vor allem S. 114-115 und 209-213 
9 Johannes Gabrielsson, „Über die Quellen des Clemens Alexandrinus“, Uppsala, I.Teil 1906, II. Teil 1909. 
10 Bousset – 1915, S. 155-271, s. insbesondere S. 205-218 und 229-236. 
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vor1. Die Verdienste seines Beitrags sind dennoch nicht zu übersehen, indem er die letztendliche 
Kohärenz der Einstellung unseres Kirchenvaters der griechischen Philosophie gegenüber, sowie 
seine sinnvolle Anwendung der Allegorie verteidigt hat2. Der letzte Forscher, der sich vor dem 2. 
Weltkrieg dem Studium von Clemens widmete, Giuseppe Lazzati, hat Ähnliches, allerdings 
diesmal in einer nützlicheren Richtung getan. Er kehrte aber zur älteren Betrachtungsweise 
zurück, dass unser Autor ein bloßer Sammler fremder Kenntnisse gewesen sei, der sich höchstens 
für deren Weitergabe eingesetzt habe, ohne eine selbstständige Auffassung entwickeln zu 
können3. Denselben Eklektismus verkündete 1943 Max Pohlenz, der jedoch diese Handlung des 
Alexandriners einem dessen bewussten Ziel unterordnete, nämlich der Gestaltung einer 
„wissenschaftlich fundierten, allseitigen Weltanschauung“4. Dies ist im Grunde zutreffend. Der 
Göttinger Professor ließ jedoch das Geschichtliche unbeachtet, was seinen Beitrag gerade der 
Allseitigkeit beraubte. Otto Stählin, dem zeitgenössischen, verdienstvollen Herausgeber und 
Übersetzer der Werke des Alexandriners in GCS, bzw. in BKV, gebührt hier allein eine flüchtige 
Erwähnung. Sein resümierender historischer Beitrag weist nämlich nicht seltene Anachronismen 
und konfessionelle Parteinahme auf5. 
 Das Buch, das Claude Mondéssert gegen Ende des Krieges erscheinen ließ, stellt sich 
einigermaßen wie eine Wende in der Forschungsgeschichte dar. Denn obwohl die ältere Literatur 
der historischen Frage bei unserem Autor allein einen sekundären Platz einnahm, ließ der 
französische Jesuit dieser ein ganzes Kapitel zuteil werden6. Seine Analyse hob zutreffend die 
integratorische, einheitliche Vision des Alexandriners hinsichtlich der menschlichen Historie 
hervor, deren Beweis er in der mehrfachen Anwendung des Wortes ’ανθρωπότης (Menschheit) 
entdecken wollte7. Er irrte sich allerdings, indem er ihre Treibkraft in einer Art fortschreitender 
Aufeinanderfolge der Ereignisse zu spüren glaubte, welche letztendlich unserem Kirchenvater 
eine ihm vollkommen fremde evolutionistisch – geschichtliche Vorgehensweise zuschrieb8. 

In der Nachkriegszeit ist dann die Clemensforschung äußerst lebhaft geworden, so dass 
man sich allmählich verpflichtet fühlte, regelrechte Studien über deren Entwicklung 
herauszugeben. So ist 1982 Eric Osborn verfahren, welcher an den 30 Jahre älteren Überblick 
Völkers angeknüpft hat, und neuerdings auch Ulrich Schneider, der in seinem 1999 erschienenen 
Buch die Forschungsgeschichte bis zu diesem Zeitpunkt detailliert fortsetzt9. Ihre sachkundigen 
Berichte braucht man kaum zu wiederholen, nur etliche, mit Hinsicht ihrer geschichtlichen 
Leistung bedeutende Beiträge werden im Folgenden  kurz besprochen werden. 

1952 erschien die umfangreiche und gründliche Studie über den von Clemens bekannt 
gemachten „wahren Gnostiker“10 des bereits angeführten Walther Völker. Obwohl dieses Buch 
sich in erster Linie für das Wesen dieser vorbildlichen Figur in unmittelbarer Kontemporärität des 
Alexandriners interessiert, macht der Autor auch etliche treffende Beobachtungen hinsichtlich 
historischer Fragen. Sehr wichtig ist dabei seine anthropologische Analyse des Problems der 
Schöpfung, einschließlich der menschlichen Freiheit und der ihr 
entgegengesetztenSündhaftigkeit11. Die Diskussion, die man ferner in Bezug auf die 
Clemens’sche Einstellung der „Welt“ gegenüber durchführt, hebt die Ablehnung des älteren 
Rigorismus richtig hervor12. Die Berücksichtigung der Geschichte an sich fehlt auch nicht, weder 
in der verhältnismäßig flüchtigen Untersuchung der Frage nach dem Ursprung der Philosophie, 

                                                
1 Munck – 1933, s. insbesondere S. 109-126. S. darüber Méhat – 1966, S. 32, Anm. 24. 
2 Munck – 1933, S. 127-151, bzw. 201-202, 212-213 und 217-222. 
3 Lazzati – 1939. 
4 Pohlenz in NAW No 3/1943, S. 31-108, s. inbesondere S. 35-42 und 103-180. 
5 Otto Stählin, Einleitung zu den Clemens’schen Werken in BKV II/7.1, 1934. Vgl. z.B. S. 55-61. 
6 Mondésert – 1944, s. S. 187-219. 
7 Ebd. S. 192-195. 
8 Ebd. S. 210-219. 
9 Vgl. Osborn in TSC No 3.4 (1983), S. 219-244, bzw. Schneider – 1999, S. 6-37.  
10 Völker – 1952. Allein der eigentliche Text des Buches umfasst nahezu 650 Seiten! 
11 Ebd. S. 109-147. 
12 Ebd. S. 188-219. 
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noch in der Schlussbetrachtung1, welche aber weniger bietet, als sie verspricht. Denn Völker 
kündigt an, die geschichtlichen Gefüge der Vollkommenheitslehre unseres Autors darzustellen, 
gibt sich aber im Wesentlichen damit zufrieden, ein Verzeichnis der auf ihn und von ihm 
ausgeübten Einflüsse zu verfassen. 

Ein epochemachendes Buch für die Clemensforschung verfasste 1966 der Franzose André 
Méhat. Es war ihm als Erster gelungen, die Stromateis glaubwürdig und dazu auch 
argumentierbar in den Zusammenhang der Werke des Clemens’ einzubetten. Da dieser Beitrag 
sich eine eher strukturelle Fragestellung vornahm, kam er freilich wenig mit ihrer Geschichtsfrage 
in Berührung. Daher vielleicht ihre übereilte Einschätzung als Zusammenstellung verschiedenster 
Materialien, die als captatio benevolentiae für die Griechen hätten dienen müssen: Denen hätte 
man damit traditionsgemäß demonstrieren wollen, dass Moses älter als ihre Philosophen gewesen 
wäre2. Méhat selber war von dieser Charakterisierung nicht restlos überzeugt3. Die 
Aufmerksamkeit, welche der Autor dem so genannten „griechischen Bibeldiebstahl“ widmete, 
machte diese Unsicherheit fruchtbar, denn seine Bemerkungen hinsichtlich der 
neutestamentarischen „Zitate“ der Philosophen erleuchten Vieles von der Einstellung unseres 
Kirchenvaters4. Kurz nach dem französischen Professor ließ ferner Johannes Bernard eine 
gründliche Studie in Bezug auf die apologetische Methode bei unserem Autor veröffentlichen. 
Die geschichtlichen Fragen erfreuen sich hier eines größeren Interesses, jedoch nur insofern, als 
sie mit der Fragestellung des Autors, d.h. mit der apologetischen Problematik verbunden sind. Es 
werden zwar wertvolle Beobachtungen über den so genannten Eklektizismus und über die 
Erlösungsvision des Alexandriners5 gemacht, zur Untersuchung einer historischen Clemens’schen 
Einstellung ist man dennoch nicht gelangt. Dasselbe kann man auch hinsichtlich des Beitrags von 
Salvatore Lilla  behaupten, der 1971 der Frage nach dem Zusammenfließen von Philosophie und 
Theologie in den Werken Clemens’ nachgegangen ist6. Dessen ältere Einschätzung als Eklektiker 
ließ er zum Synkretismus steigern. Dabei behauptet Lilla eine Kombination zwischen der 
griechischen und jüdisch-alexandrinischen Philosophie – hier wird vor allem Philo gemeint –, den 
früheren christlichen Anschauungen und sogar der von dem Alexandriner bekämpften Gnosis. 
Die historische Analyse hat hier freilich ihre Rolle. Das Problem der Herkunft philosophischen 
Wissens wird sowohl im Zusammenhang der Schriften unseres Kirchenvaters an sich diskutiert, 
als auch mit anderen christlichen und heidnischen Erklärungsversuchen verglichen. Ihm wird 
auch die Frage nach dem Anfang der Zeit und der Welt hinzugefügt7. Solange aber Lilla sich 
schließlich mit der Erklärung der Theologie des Alexandriners beschäftigte, konnte bei ihm die 
Geschichte an sich zu keinem Hauptthema werden, was auch nicht geschehen ist. 

Der von den bisher angeführten Gelehrten flüchtig betrachteten Frage, wie Clemens das 
unde malum?, dessen Entstehung und Konsequenzen, seiner Weltanschauung eingliederte, gingen 
1971 und 1999 W. E. G. Floyd, bzw. Peter Karavites tiefgehend nach. Floyd betonte treffend das 
Verhältnis, das Clemens zwischen dem Sündenall Adams und dem Plan Gottes angenommen 
habe8 und erkennte richtig das Clemens’sche Verständnis der Menschwerdung Christi9. Es gelang 
ihm jedoch nicht, diese beiden Erkenntnisse zusammenzubringen, was zur irrigen Behauptung 
führte, dass der Alexandriner den Erlösungsvorgang, wohl wegen seiner Unantastbarkeit als 
Offenbarungselement, nicht genügend vertieft hätte. Hoffentlich wird die vorliegende Arbeit 
demonstrieren vermögen, dass eben die Gegenbehauptung wahrscheinlich ist. Noch weniger 
bietet in geschichtlicher Hinsicht das sozusagen parallele Buch von Karavites. Dieses realisierte 

                                                
1 Ebd. S. 340-350, bzw. 610-636. Man bemerke die stete, bisweilen unhaltbare Betonung der philonischen Einflüsse. 
2 Méhat – 1966, S. 184-187. 
3 Ebd. S. 187. 
4 Ebd. S. 356-361. 
5 Bernard – 1968, S. 45-47, 169-170. 
6 Lilla – 1971. 
7 Ebd. S. 227-234 und 9-59, bzw. 189-199. 
8 Floyd – 1971, S. 41-73. 
9 Ebd. S. 74-90, insbesondere S. 81. 
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vielmehr eine Darstellung der theologischen und sittlichen Entfaltungen Clemens’, dann 
beobachtete es ihre spätere Evolution und heutige Einsetzbarkeit. Dem Werk gebührt dennoch die 
Anerkennung für die wichtige, jedoch historisch nicht ausgeschöpfte Beobachtung, dass für den 
Alexandriner die Ursache und die Kraft des Bösen in der irrigen Anwendung der von Gott 
geschenkten Freiheit verwurzelt seien1. In keinem dieser Fälle wurde also der Historie an sich 
eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet, obwohl unser Kirchenvater – wie ich mich zu zeigen 
bemühen werde – diesem Problem des Bösen eine große geschichtliche Rolle zuteil werden ließ. 

Anders bei zwei weiteren Forschern, die sich während der siebziger Jahre ebenfalls mit 
den Werken des Clemens auseinandersetzten. Der interessanteste von ihnen, Rainer Hoffmann, 
schrieb 1979 über die Funktion der Historie im Zusammenhang dessen theologisch-polemischen 
Konstruktionen. Unser Kirchenvater wurde dabei angenehmerweise als kohärenter und 
tiefblickender Geschichtsphilosoph eingeschätzt, weit entfernt von manchen früheren „kritischen“ 
Bewertungen. Vor allem ist eine Beobachtung wertvoll, und zwar, dass Clemens die 
Überzeugung einer gewissen Zyklizität der Geschichte vertreten habe, die im engen Verhältnis 
mit der „Lehre der Anfänge“ stünde2. Seine haltbaren – obwohl nicht ausreichend demonstrierten 
– Schlussfolgerungen ließ Hoffmann aber allein im Zusammenhang der von dem Alexandriner 
geführten Bekämpfung der Gnosis gelten, was dessen annehmbaren Absichten nur zu einem 
kleinen Teil entspricht. Der zweite hier gemeinte Autor ist Raoul Mortley. Bereits 1973 hatte er 
seine Dissertation veröffentlicht, deren 14. Kapitel der „théologie de la histoire“ des 
Alexandriners gewidmet ist3. Das Kapitel beginnt mit einer Untersuchung des Verhältnisses 
zwischen der überzeitlichen Natur des Logos und dessen Menschwerdung im Rahmen der 
Historie. Daraus ergibt sich die etwas unklare Konklusion, dass der Alexandriner eine wenn nicht 
wesenhafte, dann jedenfalls unübersehbare Verbindung des Christentums mit der Zeitlichkeit 
verkündet habe, deren innerliche Kontradiktion mithilfe eines doketistischen Glaubensgutes 
gelöst wäre. Was in diesem Zusammenhang die menschliche Geschichte anbelangt, erforschte 
Mortley allein die Einstellung, die der Gnostiker zu ihr hat. Dadurch gelangte er zur haltbaren, 
allerdings undemonstrierten Idee, dass  

 

la cité terrestre montera jusqu’à ce qu’elle devienne la cité céleste.  
 

Ein späterer Beitrag des gleichen Autors scheint etliche Meinungsänderungen zu 
bezeugen. Trotz einer Fülle richtiger historiographischer Bemerkungen, die viele wertvolle 
Überlegungen hinsichtlich  Clemens’scher Methoden und Konzepte darbieten, kann man einen 
Rückschlag bei der Frage nach dem Wesen der Geschichte bei dem Alexandriner konstatieren. 
Mortley hebt zwar die Wichtigkeit der menschlichen Seite der Historie hervor, dies allerdings auf 
eine Weise, die zum Statuieren eines Beginns jener cité céleste während des Lebens von Moses, 
führt4. 

Das wichtige, 1983 erschienene Buch von Dietmar Wrywa untersucht tatsächlich keine 
direkte historische Problematik, sondern will eher der Frage nachgehen, wie der Alexandriner sich 
das platonische Gedankengut in Stromateis angeeignet hat. Die Ergebnisse – nämlich dass sein 

 

 Platonbild sich eklektisch aus dem seinerseits schon eklektischen Platonismus der Zeit zusammensetzte5  
 

– haben Vieles der nahezu philologischen Forschungsmethode zu verdanken und bleiben daher 
einseitig. Die Studie bietet allerdings auch eine systematische historische Betrachtung an, die 
sowohl der geschichtlichen Einstellung des Clemens, als auch dem von ihm angenommenen 
Verhältnis zwischen Platon und den Barbaren nachgeht6. Die vom behandelten Thema geförderte 
Einseitigkeit tauchte hier ebenfalls auf, wie etwa in dem Schluss, dass der Alexandriner, nach dem 
Vorbild Platons, diese Barbaren allein als Gesetzgeber, und zwar unterschiedslos, geschätzt hätte. 
                                                
1 Karavites – 1999, S. 28-41, 175-179. 
2 Hoffmann – 1979, S. 57-59, bzw. 87-91. 
3 Mortley – 1973, S. 208-219. Die Tatsache, dass das Buch in Frankreich erschienen ist, erklärt vielleicht die sonst unbegründbare 
Parallele zwischen der Clemens’schen Eschatologie und der ... „pensée marxiste“, vgl. S. 208. 
4 Mortley –1996, S. 125-149, s. insbesondere S. 139-144. 
5 Wrywa – 1984, S. 319. Der alten Anklage des Eklektizismus fehlt es keineswegs an langfristiger Wirksamkeit! 
6 Ebd. S. 70-82, 87-141. 
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Doch die Tatsache, dass der Autor das Problem einer Clemens’schen Universalgeschichte in 
Angriff nahm, soll zu seinen Verdiensten gezählt werden.  

Der ergänzende Beitrag einer 1988 veröffentlichten Arbeit, die sich ein Vorbild in der 
gerade behandelten gefunden hat, kann dabei nicht übersehen werden1. Annewies van den Hoek 
untersuchte nämlich den philonischen Einfluss auf unseren Kirchenvater, und zwar viel 
systematischer als vor ihr Walther Völker, und freilich vollständiger als Dietmar Wrywa selber. In 
diesem Zusammenhang ging dennoch die Verfasserin von der älteren Fehlinterpretation aus, dass 
die Geschichte von Clemens nur dafür benutzt wird, um die Priorität Mosis der Philosophie 
gegenüber zu begründen. Die schließlich richtig gewonnene Erkenntnis ist allerdings, dass der 
Alexandriner dem bereits durch Philo hellenisierten Judentum weiterhin eine christliche Färbung 
verliehen habe, hauptsächlich durch eine weit reichende Verwendung der Allegorie, was bei dem 
gelehrten Hebräer gefehlt hätte. In dieser Hinsicht legte erst David Dawson das Wesentliche dar, 
dessen Buch über den Allegoriegebrauch bei den alexandrinischen Geistesgrößen wertvolle 
Beobachtungen in Bezug auf die Interpretationsmethode des Clemens enthält. Es handelt sich vor 
allem um die Enthüllung seiner Überzeugung, dass die Anwesenheit des Logos in der Geschichte 
eine ununterbrochene Tatsache gewesen sei, die gut erklären ließ, wie die vorchristlichen Denker 
sich an künftige, christliche Realitäten „erinnern“ konnten2. 

Diese viel versprechenden Schlüsse ließ Ulrich Schneider unbeachtet, obwohl sein Buch 
wertvolle Beobachtungen in Bezug auf den Allegoriegebrauch unseres Autors beinhaltet3. Er ging 
einen eigenen Weg für das Verständnis Clemens’scher Geschichtsanschauung, der, trotz 
erwähnter punktueller Richtigstellungen, irreführend ist. Es handelt sich nämlich um eine 
vermeintliche, bereits 1944 von Mondéssert herangetragene und von Anbeginn an als prinzipiell 
vorgeschlagene evolutionistische historische Auffassung des Alexandriners: Der Kosmos, 
obschon von Gott gut erschaffen, habe ständig besser zu werden, was auch für die einzelnen 
Menschen gelte. In diesem Zusammenhang wird der Sündenfall Adams nicht als eine 
Katastrophe, sondern lediglich als ein ziemlich konsequenzloser Fehltritt angesehen4. Diese 
allgemeine, unserem Kirchenvater unbegründet zugeschriebene Vorstellung zwingt Schneider 
später, Evidenzen zu verneinen, oder gegenüber sich deutlich anbietenden Schlussfolgerungen 
unentschieden zu verfahren. So z.B. die Behauptung, dass Clemens die Menschwerdung Christi 
für letztendlich unwesentlich gehalten habe, da es sich dabei um keine Beseitigung des 
Adam’schen Fehlers, sondern allein um eine Art „Werbung“ zugunsten der Heiden für den 
wahren Glauben gehandelt haben wird5. Im gleichen Zusammenhang ist die unsichere 
Beurteilung griechischer Philosophie und ihrer Rolle zu verstehen. Zunächst neigte der Autor, sie 
als vom Alexandriner allein propädeutisch angesehen zu betrachten. Später aber gab er zu, dass es 
auch eine „wahre Clemens’sche Philosophie“ gegeben habe, die als solche existiert, und eine 
selbstständige Rolle in der Heilsgeschichte zu erfüllen gehabt habe6. 

Die zwei neuesten7, im Folgenden noch zu besprechenden Bücher sind auch diejenigen, 
welche in der allgemeinen Bewertung des Gedankengutes unseres Kirchenvaters am Weitesten 
gelangen. Dies, wie eines von ihnen ausdrücklich betont8, rührt vielleicht nicht zuletzt von der 
Tatsache her, dass sie die Schriften des Clemens vom Inneren der Ostkirche her lesen. Einer 
konfessionellen Parteinahme fern stehend, soll diese Behauptung allein unterstreichen, dass sie 
kulturell einem Milieu angehören, das seine heutige spirituelle Verfassung den Überlegungen des 
Alexandriners Beträchtliches verdankt. Der Regress zu seiner Vorstellungswelt wird ihnen 
dadurch leichter gemacht. Es handelt sich um die Beiträge von John Behr und Arkadi Choufrine. 

                                                
1 Annewies van den Hoek – 1988. 
2 Dawson – 1992, s. insbesondere S. 200-225. 
3 Schneider – 1999. Das allerdings wichtige Buch von Dawson taucht in seiner Bibliographie nicht auf. Für das Thema allegorischer 
Auslegungsmethodik bei Clemens s. vor allem S. 169-192. 
4 Ebd. S. 63-74. 
5 Ebd. S. 75-82. 
6 Ebd. 124-139, bzw. 232-264. 
7 Die im Jahr 2006 erschienene Dissertation von Rüdiger Feulner wurde 1997 geschrieben und nicht mehr aktualisiert. 
8 Choufrine – 2002, S. 7-8, 13-15. 
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Diese konnten einigermaßen die Forschungslücke füllen, die bereits 1980 André Méhat in seinem 
knappen, dennoch inhaltsreichen Clemens von Alexandrien – Artikel von der TRE1 signalisierte. 
Der französische Gelehrte hatte dort die Intuition, dass eine befriedigende Forschung über unseren 
Kirchenvater dessen anahistorische Betrachtung der „Anfänge“ mit der sich später entwickelnden 
Geschichte zusammenbringen müsse 2.  

John Behr, der seine anthropologische Untersuchung zum Hl. Irenäus von Lyon und dem 
Alexandriner im Jahre 2000 publizierte, leistete dabei Wichtiges, indem er das Sexuelle in der 
Erbsündentheorie des Clemens’ und dessen Verständnis der Gott-Adam Verhältnisse annehmbar 
darstellte3. Die Geschichtsauffassung unseres Kirchenvaters erforschte schließlich, noch 
tiefgehender, der russisch-amerikanische Professor Arkadi Choufrine. Trotz der scheinbar rein 
theologischen Zwecke seines 2002 veröffentlichten Werkes wird diese mit der geschichtlichen 
Problematik bereits von Anbeginn an geprägt. Es handelt sich dabei sowohl um die 
wissenschaftliche (kultur-)historische Erwägung Clemens’scher Schriften, als auch um die 
Betrachtung der Historie – so wie Clemens diese wahrnahm – als deren nicht zu ignorierbaren 
Teil. Zum ersten Punkt ist die Steigerung zu erwähnen, die der Autor dessen Methode anerkennt, 
die er am weitesten von dem früher behaupteten Eklektismus, noch höher als im Bereich des 
Lillas Synkretismus stellt, und entsprechend für eine bewusste Synthese hält4. Noch wichtiger ist 
seine sich im 2. Kapitel befindende Analyse bezüglich des Verhältnisses, das zwischen Gnosis, 
Taufe, Menschwerdung Christi und dessen Hinabfahrt in die Hölle anzunehmen sei5. Ihre 
Ergebnisse sind allerdings uneinheitlich. Es wird richtig geschlussfolgert, dass es sowohl eine 
Vor- als auch eine Nachgeschichte dieser Menschwerdung gäbe, die vor Christus, bzw. zwischen 
dessen Tod und Auferstehung vor sich gehen, und letztendlich mit der Taufe gleichzusetzen 
seien6. Der Autor gerät aber in eine Debatte über die antignostische Tragweite gewisser 
Stromateis-Stellen, weshalb er nicht mehr sicher ist, wie diese Erleuchtung der Vorchristen 
funktionierte. Die Tatsache, dass, wohl gegen die Äußerungen des Alexandriners, von diesen 
Vorchristen er allein Abraham und den „guten Juden“ Aufmerksamkeit schenkt, trägt auch zur 
Unvollständigkeit des Buches bei7.  

 
 

I.3.b. Fragestellung und Gliederung 
 

Die eben angeführte Intuition Méhats ist der richtige Anfang aller sich auf die Geschichte 
Clemens’ beziehende Diskussion. Denn diese wurde von dem Alexandriner nur scheinbar an sich, 
d.h. als ereignisgeschichtliche Entwicklung, betrachtet. Tatsächlich hielt er sie vielmehr für ein 
Medium, welches anahistorische Momente verbindet, sich durch diese erklären lässt und bei 
ihrem gegenseitigen Begreifen wesentlich beiträgt. Sie scheint sich dabei um ein Hauptereignis zu 
drehen, nämlich um die Menschwerdung, von der man eine wesenhafte Änderung der 
Verhältnisse zu erwartet haben soll. 

All diese Behauptungen bedürfen einer Demonstration. Die folgenden Seiten sollten diese 
aufbauen, was ich mithilfe einer Reihe von Überlegungen erringen werde, welche die Frage nach 
dem Geschichtsverständnis bei Clemens Alexandrinus hoffentlich befriedigend beantworten 
werden. Dies könnte man also die „Fragestellung“ der vorliegenden Arbeit nennen. Es handelt 
sich um die Rolle, die man dem historischen Verlauf zu einer interessanten Umbruchszeit der 
Geschichte zuschrieb, und zwar als die Kirche nach und nach um sich zu schauen begann. Eine 
weitere nötige Präzisierung wird dadurch erzwungen. Die „Historie von Clemens“ die man im 
Folgenden untersuchen wird, ist eine, die sich bis zum Herabkommen Christi ausdehnt. Denn ihr 

                                                
1 TRE 8, S. 101-113 
2 Ebd. S. 105. 
3 Behr – 2000, s. insbesondere S. 135-148 
4 Choufrine – 2002, S. 1-5. 
5 Ebd. S. 77-94, 100-111. 
6 Ebd. S. 100-102, 111-113. 
7 Ebd. S. 89-94, 113-122. 
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schenkt der Alexandriner die größte Aufmerksamkeit, was hinsichtlich der damaligen noch 
kurzen Geschichte des Christentums wohl verständlich ist. Man soll hierbei ebenfalls betonen, 
dass gerade diese Periode, genauer gesagt ihre unwiderlegbare Blütezeiten, den Schlussstein 
ernsthafter Stellungnahmen darstellte, die vor der Nutzlosigkeit, ja der Gefährlichkeit des 
Christentums warnten. Der vorliegende Beitrag wurde – synthetisch ausgedrückt – von den 
folgenden Fragen, die er auch beantworten möge, veranlasst: Was für ein Sebstverständnis wusste 
das bereits 150 Jahre alte Christentum einer Umwelt vorzulegen, die es immer öfter und 
prägnanter wahrnehmen musste? Was hielt man in diesem Kontext von der vorchristlichen 
Geschichte und vor allem von deren „Glanznummern“, welche die christliche Universalansprüche 
zu unterhöhlen drohten? Waren diese tatsächlich mit dem Christentum in Einklang zu bringen, 
wie es eigentlich von gewissen kirchlichen Kunstgepflogenheiten nachträglich suggeriert wird? 
Und schließlich: Wie wusste der „erste intelektuelle Christ“ diesen christlichen Universalismus, 
von dessen Belang für das Weiterbestehen des neuen Glaubens er sich bewusst war, überhaupt zu 
begründen?  
 Zum Zweck eines logischen Aufbaus der zu führenden Diskussion wurde diese in drei 
Hauptteile untergliedert, welche von der nötigen, zusammenfassenden Konklusion gefolgt 
werden. Das kommende 2. Kapitel schlägt zunächst eine kurze Darstellung der Clemens’schen 
Ereignisgeschichte vor, in der Absicht zu demonstrieren, dass diese als solche von keinem allzu 
besonderen Belang sein konnte. Die tatsächliche Wichtigkeit der Historie ist vielmehr bei ihrer 
Ursache zu suchen, und das ist es gerade, was die letzten zwei Teile dieses Kapitels zu zeigen 
versuchen. Das nächste, 3. Kapitel, setzt sich mit sachlicheren Dingen auseinander, und zwar mit 
einem Versuch, die Schlüsse des 2. Kapitels zu materialisieren. Das heißt, dass man die Wirkung 
des „gescheiterten Anfangs“ der Geschichte in ihrem vorchristlichen Verlauf verfolgen wird. Da 
Clemens der älteren jüdisch-christlichen Teilung der Menschen und ihrer Zivilisationen treu 
geblieben war, soll diese Unternehmung sich seiner Denkweise anpassen. Ich werde daher die 
historische Entwicklung zwar nicht einheitlich, sondern den entsprechenden drei 
Menschengruppen – d.h. den Juden, den Barbaren und den Griechen – gemäß betrachten, die als 
generelle Komponente und Weitertreiber der Historie galten. Die sich ergebenden Konklusionen 
sollten jedoch zeigen, dass der Alexandriner in der Tat Herr dieser Trennungen war, wobei seine 
Überzeugung, dass die jeweiligen Gruppen eine bestimmte geschichtliche „Rolle“ gehabt hätten, 
für seine letztendlich systemische Auffassung spricht. Dieses System, dem das nötige Element 
einer „Logik der Geschichte“ subsumiert wird, bildet den Stoff des 4. Kapitels. Ihm sei die 
Aufgabe gewidmet, die von mir bei der Lektüre Clemens’scher Texte gewonnene Überzeugung 
darzustellen, dass Clemens Alexandrinus eine haltbare Begründung der schon ursprünglich 
behaupteten christlichen Universalität entdeckte. Der Historie wurde bei ihrer Gestaltung eine 
keineswegs zu vernachlässigende Mission anvertraut. 
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II. DIE VORCHRISTLICHE GESCHICHTE: VERLAUF UND STRUKTUR 
 
II.1. DAUER UND VERLAUF DER VORCHRISTLICHEN GESCHICHTE 

II.1.a. Chronologie und Partizipation 
 
 Dem Anschein nach soll die Geschichte für Clemens Alexandrinus mit Adam angefangen 
haben und sie hat bis zum „Ende der Zeiten“ fortzudauern1. Mit dem ereignisgeschichtlichen 
Inhalt dieser Zeitspanne glaubte er wenigstens in einem allgemeinen Sinne vertraut zu sein, 
entweder als „Quellenforscher“, als verklärter „wahrer Gnostiker“, oder, am seltensten, als 
angeblicher Augenzeuge der Geschehnisse. Da das Interesse der vorliegenden Arbeit sich allein 
auf die für den Autor schon geschehene Geschichte beschränkt, soll nun ein zusammenfassender 
Blick auf die entsprechenden tatsächlichen Verhältnisse geworfen werden. 

Einführend ist zu sagen, dass die Beobachtungsweite unseres Kirchenvaters sich bis zum 
Tod Commodus’, d.h. bis zum Jahre 192 n. Chr. ausdehnt2. Zwischen dem Sündenfall Adams und 
diesem letztendlich politischen Ereignis, sah Clemens die „faktische Menschwerdung3“ Christi als 
den Zentralpunkt der gefallenen Geschichte an, nämlich als das Ende einer unbehinderten 
Wirkung der Folgen der Adams’schen Sünde. Dies vorerst festgestellt, mangelt es natürlich nicht 
an Interesse, den Wert, der von dem Alexandriner auf die Umstände dieser Zeitspannung gelegt 
wurde, zu verdeutlichen, und somit ihre Bedeutung im Zusammenhang des göttlichen Heilsplans 
zu begreifen. Dafür benötigt man freilich das Bild der geschichtlichen Entfaltung, das Clemens 
zur Verfügung stand, oder vielmehr, das er sich bildete. Dies wird die Aufgabe des vorliegenden 
Arbeitsabschnittes sein. 
 Zunächst ist es vielleicht etwas von Nutzen, die Dauer der Clemens’schen Geschichte 
festzustellen. Innerhalb ihrer soll man dann die verschiedenen aufeinander oder parallel laufenden  
Zeitabschnitte identifizieren, die der Alexandriner für seine historischen Schauspieler bestimmte. 
Der ersten Frage kann man leicht nachgehen, indem sich er selbst darüber geäußert hat, wenn 
auch nicht einheitlich. Im Zusammenhang einer schematischen Weltgeschichte liefert unser 
Kirchenvater mehrere sukzessive Zeitangaben, bei deren Summierung sich eine Dauer von 5819 
Jahren, 2 Monaten und einem Tag von Adam bis Commodus4  ergibt. Ein wenig später aber, als 
Clemens den Zeitpunkt der Geburt Christi mittels der Chronologie römischer Kaiser festzustellen 
versucht, sinkt die Zahl auf 5784 Jahre, 2 Monate und 12 Tage5. Will man aber sie aus zerstreuten 
parallelen Angaben6 rekonstruieren, so steigt sie erneut auf etwa 5800 Jahre. Von diesen drei 
Varianten, erwähnt Clemens unmittelbar jedoch nur die zweite, welche daher als möglicher 
Ausdruck seiner eigentlichen Meinung gelten kann. 

Im Rahmen dieser etwa sechstausendjährigen Zeitdauer, scheint der Autor die Geschichte 
faktisch und chronologisch in einige Abschnitte aufgeteilt zu haben, nämlich der Zahl der dabei 

                                                
1 Dass Clemens über eine universalhistorische Anschauung verfügte, wurde schon von A. Harnack in seinem „Lehrbuch der 
Dogmengeschichte“, Bd.1, S.646, anerkannt. S. dafür auch Wrywa – 1983, S. 78. Dass Clemens, andererseits, seine historische 
Untersuchung ernst genommen und – anders als ihm von jener, aus den Denk- und Arbeitsrichtungen der Quellenforschung 
stammende Geschichtsschreibung vorgewurfen wurde – seine Recherche auf viel mehr als nur einem einzigen Handbuch gestützt 
hat, wurde unter anderen von Mortley (1996, S. 128-129) zutreffend beobachtet, der dabei auf  Strom. I.148.1 hinweist. S. auch o. 
I.3.a. 
2 Warum Clemens sich gerade dieses Geschehen als Ende seiner schon vergangenen Geschichte wählte, das ist eine schwer 
beantwortbare Frage, die aber viel Raum für Spekulationen lässt: bloße chronologische Bequemlichkeit, die eine dynastische 
Veränderung anbietet? Kennzeichnung göttlicher Gerechtigkeit, die durch den Tod eines Verfolgers durchgeführt wurde? Hoffnung 
an das Ende der heidnischen Welt, da Commodus wahrscheinlich von einer Christin getötet wurde? Die laufende Idee, dass dieses 
Datum ein  terminus post quem für die Fassung der Stromateis gewesen sei, tauchte bereits bei Euseb, HE. VI.6, auf. Die 
tiefblickende Denkweise Clemens’ lässt doch Zweifel daran bestehen, vgl. Moreschini, Norelli – 1995/2001, S. 292 und ermutigt 
eben derartige Spekulationen. 
3 S.u. II.1.b. 
4 Strom. I.141.1-5. 
5 Strom. I.144.2. 
6 Damit meine ich die Zusammenstellung von: Strom. I.141.1, 113.2, 114.2-3, 130.1-2, 137.5, 138.4-139.2. 
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mitwirkenden „Völker“1 entsprechend. Jeder Abschnitt wird besonders von den Taten eines dieser 
γένοι oder ’έθνη2 geprägt. So gibt es in der Clemens’schen Geschichte eine „jüdische Zeit“, deren 
Ausdehnung von bestimmten Personen oder Ereignissen begrenzt wird, nämlich von Abraham 
und Isaak an ihrem Anfang und von der babylonischen Eroberung am Ende. Dabei rechnete 
Clemens mit einer Dauer von etwa 1700 Jahren3. Freilich habe es auch nach dieser Eroberung 
Juden gegeben, sie seien aber stets Untertanen irgendeiner anderen Macht gewesen, wobei 
Clemens sich mit der Erwähnung der Knechtschaftsdauer begnügte: 769 Jahre und 18 Tage unter 
Persern, Makedoniern und Römern4, wobei sich eine künftige Schicksalswende nicht erspähen 
ließ. Die Juden zählten forthin nicht mehr zur „großen Historie“. Andererseits kannte Clemens 
auch eine „gnostische Variante“ der jüdischen Geschichte, die von einer geheimen Auslegung 
erster Verse des Matthäusevangeliums stammte und sich von Abraham bis auf die Jungfrau Maria 
erstreckte5.  
 Die jüdische Geschichte wird bei Clemens oft mit der griechischen in Verhältnis gestellt. 
Es wurde in der Literatur nahezu einstimmig theoretisiert, dass diese in den jüdischen und 
frühchristlichen Apologien bereits angewandte Handlungsweise ein Versuch sei, das größere 
Alter christlicher Wahrheit derjenigen der „Griechen“ gegenüber legitimierend zu untermauern6. 
Freilich wurde diese Einstellung auch von dem Alexandriner vertreten7, wobei ein oberflächlicher 
Beobachter annehmen könnte, dass der ganze „historische Abschnitt“ der Stromateis (I.101.1-
1.147.6) allein diesem Zweck diene. In diesem geschichtlichen Teil stellt man fest, dass die 
griechische Geschichte 1818 Jahre gedauert habe. Begrenzt wird diese Periode von der Epoche 
des Urgriechen Inachos von Argos8 und dem Selbstmord von Antonius und Kleopatra, wodurch 
die letzte unabhängige griechische Herrschaft ein Ende gefunden habe9. Es wird auch eine längere 
Variante erwähnt, wonach zwischen Kekrops, dem Grundleger attischer Geschichte, der vier 
Generationen jünger als Inachos war, und Alexander dem Grossen schon 1828 Jahre vergangen 
worden seien 10. An welche Variante Clemens im Endeffekt geglaubt haben wird, es war ihm auf 
jeden Fall bewusst, dass eine unabhängige und für die allgemeinen Verhältnisse bedeutende 
griechische Geschichte schon mit Philippos II. und mit Alexander aufgehört habe zu existieren. 
Denn die Periode zwischen jenen Königen und der Seeschlacht von Actium sei eher für einen 
Bestandteil der makedonischen Geschichte zu halten gewesen11.  
 Rein chronologisch bilden bei Clemens auch die Römer eine distinkte geschichtliche 
Einheit12. Ihre Geschichte beginnt bei Clemens mit der Ankunft Aineas’ in Italien, ihr Ende 
konnte er aber freilich nicht setzen; er führt, wie gesagt, seine Chronologie bis zum Tod des 
letzten Antonin, was einer Zeitdauer von 1389 Jahren entspricht13. Innerhalb dieser Periode wird 
selbstverständlich der tatsächliche Anfang der römischen Geschichte mit der Gründung Roms 
verbunden, ein Ereignis, das 948 Jahre vor dem Tod des Commodus stattgefunden hätte14. 
                                                
1 Die Idee, dass die Geschichte von den „Völkern“ bestimmt sei, wohl jüdischer Herkunft (s. z.B, Gen. 10-11), machte auch bei den 
ersten Christen (Paulus, Aristides, der Verfasser des Briefes an Diognet, usw.) Karriere, vgl. Siker in Esler (Hrsg.) – 2004, S. 232-
233. 
2 Bei Clemens, sowie auch bei den früheren christlichen Schriftstellern, verlor der Sinnesunterschied dieser beiden Begriffe 
schrittweise an seinem alttestamentischen Belang. 
3 Strom. I.141.2. 
4 Strom. I. 141.3-5. S. auch Strom. I.113.2, 122.1, 125.1, 147.2-5, etc. 
5 Strom. I.147.6. S. auch u. III.1.d 
6 S. z.B. Harnack – 1924, 1.Bd, S. 268; Wrywa – 1983, S. 74-77; Dawson – 1992, S. 200-210; Mortley – 1996, 139-149; Fiedrowicz 
– 2001, S. 210-211, 226; Kinzig – 2001, S. 145-171 (dieser Autor versucht zu demonstrieren, vielleicht allzu einseitig, dass die 
frühen Christen sich eher als eine geschichtliche Neuheit betrachteten); Moreschini und Norelli – 1995/2001, S. 218-219; Choufrine 
– 2002, S. 92-94; Siker in Esler (Hrsg.) – 2004, S. 232-235; Osborn, in Esler (Hrsg.) – 2004, S. 532-533, 537-538, 545, etc. 
7 Strom. I.101.1, 107.6, 132.1-135.2 im Vergleich mit 135.3-136.2. S. auch Moreschini und Norelli – 1995/2001, S. 288. 
8 Dafür zitiert Clemens aus Dionysius von Halikarnassos, Χρόνοι, I.74.2. Clemens meint, dass Inachos ein Zeitgenosse von Moses 
gewesen sei, vgl. Strom. I.101.3, 136.4. Das ist aber der Ausgangspunkt des schwierigsten Problems Clemens’scher Chronologie. 
9 Die Zahl stammt aus der Zusammenstellung der Daten von Strom. I.136.3-139.1. Clemens meint, dass die Schlacht von Actium 
und der erwähnte Selbstmord etwa zeitgleich gewesen seien. 
10 Strom. I.138.4. Stählin hat diese Zeitangabe auf 1228 Jahren verkürzt, vgl. GCS. 52/2, S. 86, Anm. zur Reihe 14. 
11 Strom. I.141.5. 
12 Vom geschichtskulturellen Gesichtpunkt werden die Römer fast immer unter der Kategorie „Griechen“ zugeordnet, s.u. III.3.a. 
13 Strom. I.137.5-139.2. 
14 Strom. 138.5-139.2. Hingegen, den Strom. I.144.5 gemäß, sei Commodus 943 Jahre und 6 Monate nach Romulus gestorben. 
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 Was nun das letzte „Volk“ frühchristlicher „Geschichtsschreibung“ anbelangt, nämlich 
die „Barbaren“, kann man bei Clemens keine systematische Betrachtung verspüren, denn dem 
Autor selbst schien ein solches Unternehmen nicht lohnenswert. Es ist hingegen möglich, einige 
bedeutende Momente der barbarischen Geschichte und deren relative Chronologie festzustellen. 
In diesem Sinn war beispielsweise zu behaupten, dass die Ägypter bereits 3375 Jahre nach dem 
Fall Adams existiert hätten, denn zu dieser Zeit hätte Joseph seine Verwandten in Ägypten 
übergesiedelt1. Weiter, solange man annehmen durfte, dass Kyros Babylon und Ägypten ungefähr 
gleichzeitig erobert hätte, ergab sich daraus, dass die ägyptische Geschichte etwa 4781 Jahre nach 
dem Sündenfall beendet worden sei2. Was die Babylonier selbst betrifft, erzählt Clemens nichts 
über ihre Anfänge und gibt nur an, dass Nebukadnezar in seinem siebten Regierungsjahr gewesen 
sei, als er Jerusalem eroberte3. Im Zusammenhang dieser Ereignisse wusste Clemens auch, dass 
die Assyrer ihr Königtum 402 Jahre vor dem Auszug Mosis gegründet hätten4. 

Der Alexandriner erwähnt auch einen phrygischen Moment der Geschichte, und zwar mit 
der Absicht, die zu seiner Zeit gängige Meinung, die Phrygier seien das älteste Volk gewesen, zu 
bestreiten5. Es ergibt sich aus der Diskussion, dass die erste bedeutende, zivilisatorische 
Erscheinung der Phrygier in der Geschichte, erst etwa 417 Jahre nach der Geburt Mosis und somit 
ungefähr 4112 Jahre nach Adam stattgefunden habe6.  

Die griechische Kulturgeschichte wird ebenfalls durch einen Barbaren, nämlich den 
Phönizier Kadmos begonnen haben, der zwei Generationen vor dem Fall Trojas und 
infolgedessen etwa 545 Jahre nach der Geburt Mosis und 4240 Jahre nach Adam, nach Theba 
gelangt wäre und die griechische Schrift erfunden hätte7. Ein anderer Phönizier, Hiram, wird 
dadurch zum Stützpunkt Clemens’scher Chronologie und Geschichtsauffassung, dass er seine 
Tochter dem König Salomo zur Vermählung gegeben habe. Dies sei gerade zu der Zeit 
geschehen, als Menelaos, kurz nach der Eroberung Trojas, nach Phönizien gereist sei8. Wir 
erfahren zum einen, dass der Erstere etwa 4339 Jahre nach dem Sündenfall Salomos 
Schwiegervater worden sei9. Dies sei aber frühestens 643 Jahre und 7 Monate nach der Geburt 
Mosis geschehen, denn von Josua Navi bis zum Tod Davids seien 523 Jahre und 7 Monate 
vergangen10, zu welcher Zahl man die 120 Jahre des Lebens Mosis addieren müsse. Somit 
entsteht die erste Spaltung im chronologischen System unseres Kirchenvaters, denn der 
„griechischen Chronologie“ entsprechend11, von der Geburt Moses bis zum Fall Trojas, wären nur 
611 Jahre vergangen. Diese Zahlen ergeben sich aus folgenden Berechnungen: Von Kadmos bis 
zum Ende Trojas seien, wie gesagt, 2 Generationen, also etwa 66 Jahre verstrichen. Andererseits 
aber, zum „Zeitpunkt Kadmos“ seien 545 Jahre seit der Geburt Moses vergangen, während dies 
zum „Zeitpunkt Hiram“ merkwürdigerweise 643 Jahre zuvor stattgefunden hätte. Zwischen den 
beiden Daten gibt es also eine Zeitspanne von 98 Jahren, 32 mehr als in der von den erwähnten 
zwei Generationen bestimmten Angabe. Diese 32 Jahre musste also Menelaos irgendwie 
„ausschalten“, um einen Platz im Clemens’schen chronologischen Schema finden zu können. 
Dass dieser Irrtum, ähnlich dem Fall der ebenangeführten „Ehe“, nicht zufällig ist, versuche ich 
unten zu demonstrieren. Eine ebenfalls vorhandene, sich auf Apg. 13, 20 beruhende Zeitangabe, 

                                                
1 Auf Strom. I.141.1, sich beruhende Berechnung. 
2 Auf Strom. I.141.1-2 sich beruhende Berechnung. Es ergibt sich daraus, dass Ägypten und Babylonien Juda um 38 Jahre 
überlebten: Clemens hat ihr Leben um 24, bzw. 10 Jahre verkürzt, vgl. CAH – 1991, Bd. III.2, S. 720 und 249. 
3 Strom. I.127.1. 
4 Strom. 102.4. 
5 Strom. I.72.4-73.6. 
6 Auf Strom. I.141.1-2 und 136.3-5 sich beruhende Berechnung. 
7 Sich Auf Strom. I.106.1, 107.3, 131.2 mit 136.3-137.5 und 141.1-2  zusammengestellt beruhende Berechnung. 
8 Strom. I.114.2. Für diese in der Bibel sich nicht befindende Heirat und für die Bedeutung der Stelle s. auch u.im gleichen 
Abschnitt. 
9 Auf Strom. I.114.1-2 und 141.5 sich beruhende Berechnung. Bei Strom. I.114.2 trat ein von dem Herausgeber unbemerkter Fehler 
ein, nämlich dass in der Handschrift Moses mit Josua Navi verwechselt worden ist.  
10 Strom. I.112.2.   
11 Clemens entfaltet fast immer seine Erzählung dual, nämlich sowohl einer heidnischen als auch einer jüdisch-christlichen Richtung 
entsprechend, vgl. Mortley – 1996, S. 128. 
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besagt hierbei, dass von der Geburt Moses bis zum Tod Davids allein 610 Jahre verstrichen seien. 
Die erste Variante, die von Josephus Flavius1 stammt, wird dennoch ausdrücklich bevorzugt, auch 
wenn somit die historische Autorität der Apostelgeschichte angezweifelt wird2. 

Schließlich kann man auch über die Meder und Perser angeben, dass sie in der Geschichte 
zum Anlass der Schlacht der Ersteren gegen die Lyder erschienen, deren Datum durch die 
Berechnung Thales’ um die 50. Olympiade festzustellen sei. Dieser Zeitpunkt wird infolgedessen 
etwa 1218 Jahre nach der Geburt Mosis chronologisch eingeräumt3, kurz nach dem Beginn der  
babylonischen Gefangenschaft Judas4 und somit etwas mehr als 4781 Jahre nach dem Sündenfall. 
Die Persergeschichte sei ungefähr 265 Jahre später durch Alexander beendet worden5. 

Mit diesen letzten Angaben erhebt sich aber die schwerste Frage in Bezug auf die 
Clemens’sche Chronologie. Alle bisherigen Berechnungen hinsichtlich des Verhältnisses 
zwischen den barbarischen Völkern und der Geburt Mosis beruhen im Wesentlichen auf einen 
Abschnitt vom ersten Stromateus (1.136.3-138.2), in welchem eine allgemeine, aus griechischen 
Quellen stammende Zeitrechnung von der erwähnten Geburt bis zu der ersten Olympiade 
vorgestellt wird. Anschließend wurden drei weitere Paragraphen angewandt (Strom. I.141.1-3), 
welche eine höchst resumative Variante des Zeitverlaufs zwischen Adam und dem Tod 
Commodus’ anbieten. Im Gegensatz dazu gibt es auch eine parallele, sich auf rein biblische 
Angaben stützende Chronologie (Strom. I.109.1-127.3). Gemäß deren Fassung sei Moses erst 
1085 Jahre, sechs Monate und zehn Tage vor der babylonischen Gefangenschaft geboren 
worden6, jedoch immer noch 4781 Jahre nach Adam7. Die 133 Jahre zwischen den beiden 
Varianten, wozu man auch die 32 Jahre, die im Fall Menelaos’ unwiederfindbar sind, addieren 
muss, führen zu einem Ergebnis, welches die Eroberung Trojas im Verhältnis zum 
Regierungsanfang Salomos zu einem vernünftigeren Zeitpunkt festsetzt, nämlich 165 Jahre 
früher. Hier ist ein Versehen allerdings schwer anzunehmen. Denn trotz des scheinbaren 
Durcheinanders seiner Daten, pflegte Clemens, der ansonsten aufmerksam mit seinen 
Zeitangaben war, fast immer deren chronologische Kohärenz zu respektieren. Dies lässt sich 
mittels kombinierter Berechnungen prüfen: Die beiden parallelen Rechnungsmethoden, nämlich 
„die griechische“ und „die jüdische“ eignen sich bis auf dem Zeitpunkt der Eroberung Trojas, 
allerdings mit der Ausnahme jener 32 Jahre „Menelaos’“, für welche aber der Autor die kürzere, 
„versöhnlerische“ Variante von 610 Jahren bietet. Für jene Fälle, welche von diesem Prinzip 
abweichen8 bietet sich ein zweites erklärendes Prinzip an, nämlich dasjenige der „gnostischen 
Verhüllung“ des Hauptpunktes durch nebensächliche Einzelheiten9.  

Es kann daher folgerichtig behauptet werden, dass dem Alexandriner die Gleichzeitigkeit 
des Falls Trojas, ein bedeutender Erfolg der „Griechen“, mit dem Tempelbau Salomos, einem 
ebenso großen Erfolg der Juden, äußerst wichtig war. Deswegen versuchte er, eine Chronologie 

                                                
1 Josephus Flavius,  A.J. VI.14.9; X.8.4. 
2 Strom. I.112.1-114.1. 
3 Die erste Olympiade habe 407 Jahre nach dem Fall Trojas stattgefunden, vgl. Strom. I.130.1-2, 138.1-2; Troja sei 611 Jahre nach 
der Geburt Mosis gefallen, vgl. Strom. I.136.3-137.5; schließlich summieren die etwa 50 Olympiaden etwa 200 Jahre. Die 
Berechnung beruht auf die Zusammenstellung von Strom. I.127.1-2 mit Strom. I.62.1 und 4. 
4 Strom. I.127.1-2: Die Gefangenschaft habe im ersten Jahr der 48. Olympiade begonnen. Für eine moderne, sich auf die 
Quellenforschung des 19. Jhd. berufende Meinung, welche sowohl von Clemens als auch von jedem seiner jüdischen oder 
christlichen Zeitgenossen prinzipiell ausgeschlossen gewesen wäre, s. Gertz, in ZTK, No 99 (2002), S. 3-20: Moses sei eine im 8-7 
Jhd. v. Chr. im Königreich Israel politisch geschaffene Literargestalt gewesen. Dass diese Lösung allzu einseitig und einfach ist, läßt 
daraus schliessen, dass die Gestalt Mosis ein sehr bestrittenes und oft behandeltes Problem der antiken nicht-jüdischen 
Geschichtsschreibung war, vgl. Mortley – 1996, S. 112-120, 125-128 und insbesonderes Assmann – 2000, S. 250-257. 
5 Sich auf Strom. I.141.1-2 beruhende Berechnung. 
6 z.B. Strom. I.122.1. BKV (2/17.3) weist hier einen Druckfehler auf: 1805 statt 1085 (χίλια  ’ογδοήκοντα πέντε). 
7 Strom. I.141.1. 
8 S. z.B. Strom. I.105.3 und Strom. I.137.1, wo zwischen der Vergöttlichung Herakles’ und jener von Kastor und Polydeukes 53, 
bzw. allein 24 Jahre verstrichen worden wären. 
9 Siehe Munck – 1933, S. 193; Mortley – 1973, S. 178-187; Behr – 2000, S. 131-132, sowie gleich u. Dass, hingegen, Clemens, was 
seine Argumetation angeht, nicht nur „mild wie die Tauben“, sondern auch „schlau wie die Schlangen“ sein konnte, wurde wohl von 
Méhat, in  Layton – 1980, S. 431-433 gezeigt. Da ging es um die „Wiederfindung“ der (unter unsicheren Fakten oder von 
feindlichen Gestalten) verborgenen Wahrheit. Für eine mögliche Clemens’sche „Methodologie“  s. Strom. VI.119.1-4.  
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zu entwickeln, welche die Kohärenz der biblischen und die Vorteile der heidnischen hinsichtlich 
der zeitlich zusammenfallenden Hinstellung Salomos, Hirams und Menelaos’ abzusichern 
vermochte. Dass dies keine unhaltbare Vermutung ist, zeigt sich darin, dass es auch weitere 
Zeitpunkte gibt, an denen große Momente jüdischer Geschichte bedeutenden Ereignissen 
zeitgenossischer griechischer Historie entsprechen. Da die Darstellung und die Ausdeutung dieser 
Korrespondenzen das Thema der nächsten Kapitel ist, ist es jetzt vielleicht nützlich, ein 
kohärentes ereignisgeschichtliches Bild Clemens’scher Werke wiederherzustellen, damit die 
erwähnte Unternehmung sich auf eine feste Basis stützen kann. Hier sei aber noch die 
Behauptung gewagt, dass auch in der Antike die bloßen Fakten weniger als die Erinnerung an sie 
zählten, d.h. als ihre nachträglichen Deutungen1, welche zum Aufbau einer kohärenten 
historischen Anschauung beitragen konnten. 

 

II.1.b. Die ereignisgeschichtliche Darstellung 
 

Es wurde schon bemerkt, dass obwohl Clemens über einen roten Faden in seiner 
Darstellung verfügte, es ihm dennoch sehr zu gefallen schien, deren Kern ständig mit 
nebensächlichen Einzelheiten zu verhüllen2. Seine Geschichtsauffassung setzt dabei, aller 
Wahrscheinlichkeit nach, mehr als eine bloße Aufzählung der Fakten voraus. „Seine“ Geschichte 
wird nämlich zur Quelle für „Typen“ und Beispiele, die einem dazu verhelfen, den göttlichen 
Heilsplan, die einzige sichere Wahrheit, zu deuten3. Seine Art, die historischen Verhältnisse zu 
betrachten, weicht von diesen Prinzipien nicht ab. Hingegen wird dies zum Fundament einer nur 
scheinbar inkohärenten geschichtlichen Schilderung. Es ist deswegen zu beobachten, dass der 
Alexandriner häufig etliche chronologische und faktische Anhaltspunkte anwandte, welche sich 
eigentlich als Bestandteile eines kohärenten Geschichtsverlaufs einordnen lassen. Die Geburt 
Christi dient dabei offensichtlich als Zentralpunkt der Geschichte4. Es handelt sich um: 

- den Sündenfall Adams, 
- den Auszug Mosis aus Ägypten, 
- den Fall Trojas, 
- die erste Olympiade, 
- den Anfang babylonischer Gefangenschaft Judas, 
- die Geburt des Heilands, 
- die zweite Zerstörung Jerusalems, 
- den Tod des Commodus.  

Infolgedessen scheint es eine praktische Option zu sein, die Clemens’sche Historie, gerade diesem 
Schema entsprechend, zusammenfassend zu schildern. 

                                                
1 S. Mendels – 2004, S.37. 
2 Méhat – 1966, S. 36-41, 148-282; le Boulluec, in SC. 278 – 1981, S. 9-11; Wrywa – 1983, S. 15; Merkelbach, in Pouilloux (u.a, 
Hrsg.) – 1987, S, 191-194;  Osborn, in Pouilloux (u.a, Hrsg.) – 1987, S, 173-174; Moreschini und Norelli –2001/1995, S. 287-292; 
Choufrine –2002, S. 13-14. Clemens selbst hat es in Strom. VI.1.1-4 erklärt. 
3 de Lubac – 1959, S. 171-177; Mortley – 1996, S. 6-8, 14-29 stellt die antike Entstehung, wohl unter nacharistotelischem Einfluss, 
der Idee einer bewussten „Weltgeschichte“, einer ‘ιστορία τουh ‘ολουL dar, welche, mittels seiner kohärent auf- und voneinander 
folgenden Verhältnisse, auf ein gewisses, ja bestimmtes Ziel   zustrebend verstanden wurde. S. auch Mendels – 2004 (über Euseb), 
S. 106-111. Clemens legte auch die Bibel ähnlich aus, vgl. Buri – 1939, S. 22-25; Ritter, in SP No 18.3 (1989), S. 433; später sollte 
Hl. Athanasius diese Betrachtungsmethode unter seiner Theorie des σκοπουh τηhς γραφηhς einordnen, vgl. Ernest, in VC No 47 (1993), 
S. 341-354. 
4 Strom. VI.47.1, vgl. Mondésert – 1944, S. 213-214. S. auch Wytzes, in VC. No 9 (1955), S. 155. Da soll man die Meinung 
Schneiders (1999, S. 79-82) kurz erwähnen: „Christus sprengt für Clemens weder das Geschichtskontinuum, noch stellt er die auf 
Philosophischem Wege gewonnene Erkenntnis in Frage“. Wohl aber „das Wunder der Erlösung besteht allerdings nicht in der am 
Kreuz erwirkten Satisfaktion (bis hierher gäbe jeder orthodoxe Theologe dem Autoren Recht, s. z.B. Bobrinskoy – 2004/1999, S. 73-
76 und, ausführlich, Stăniloae – 19932, S. 268-373), sondern darin, dass Christus durch sein Aufreten allen Menschen den Weg zu 
wahrer Erkenntnis, rechtem Handeln und innerer Vervollkommung leicht gemacht […] hat“. Zurückweisend ist zu sagen, dass ein 
persönlicher Krieg gegen Anselm und dessen Kirche nicht durch „schöpferische Bearbeitung“ (viel älterer) Quellen zu führen ist, 
welche dadurch einer ebenso persölichen konfesionellen Einstellung zu entsprechen kommen!  Darauf, dass Clemens eben derartige 
„Behaviorismen“ ablehnte, wies Ritter in Pouilloux, u.a (Hrsg.) – 1987, S. 171-2 und in SP No 18.3 (1989), S. 435 richtig hin.  Ein 
wertvolles Bild des Erlösungsbegriffes der alten Kirche stellte Pelikan – 2004/1971, S. 159-173 dar. 
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 In Bezug auf das Geschehen zwischen dem Sündenfall und dem Auszug Mosis hatte der 
Alexandriner Weniges zu berichten. 2148 Jahre und vier Tage nach dem Fall habe die biblische 
Sintflut stattgefunden. Später, 1250 Jahre nach der Geburt Sems, dem Sohn Noahs, also 1150 
Jahre nach der Sintflut, sei Abraham in der Geschichte aufgetaucht und 215 Jahre danach habe 
sich Israel unter Joseph nach Ägypten verlagert1. Gerade zwei Jahre zuvor hätte man, so 
wenigstens die Quellen des Alexandriners, das Königtum Assyriens gegründet2. Diese von 
Clemens betonte chronologische Koinzidenz ist nicht zu übersehen. Denn der Staat, welcher 
späterhin der unabhängigen Geschichte Israels ein Ende gesetzt haben würde, wäre somit gerade 
zu jener Zeit entstanden, als die Juden in ihre erste Gefangenschaft, nämlich in die 400-jährige 
„ägyptische Sklaverei“ geraten seien. Es ist natürlich eine unwiderlegbare Tatsache, dass nicht 
Assyrien ein Ende der jüdischen Staatlichkeit gesetzt hat. Die Babylonier haben hingegen sowohl 
Assyrien als auch Juda erobert. Clemens wusste dies auch, denn er spricht oft über die 
babylonische Gefangenschaft (z.B. Strom.I.121.1). Dennoch nennt er Nebukadnezar König über 
die Assyrer (Strom. I.127.1). Ein wahrer Assyrer, Sennacherim, hatte andererseits 128 Jahre vor 
Nebukadnezar Samarien erobert und dessen Bewohner deportiert (Strom. I.141.3-4). Das Ende 
der hebräischen Unabhängigkeit stünde somit mit Assyrien in Verbindung und dies ist eben das, 
was Clemens betonen will. Eine weitere derartige historische Parallele stellte Clemens auf als er 
erzählte, dass der Auszug Mosis, welcher stattgefunden gehabt habe als Amosis König in 
Ägypten war3, zu der Zeit von Inachos von Argos geschehen sei. Denn diese Figur stand für 
Clemens am Anbeginn der griechischen Geschichte4.  

Die Historie wurde fortan bis zum Moment des trojanischen Krieges ereignisreicher. Die 
Chronologie des Zeitabschnittes wird biblisch gesichert, sie folgt nämlich der Reihe der Richter 
des Volks Israel, die mit Josua Navi beginnt (Ex. 20,12) und mit dem Tod Samuels (1.Kön. 25, 1) 
aufhört. Der Alexandriner stellt die Freiheits- und Machtepochen der Juden dar, die aufgrund 
eingehaltener Gesetzestreue möglich gewesen seien. Wegen auftauchender Sünden seien diese 
jedoch von Knechtschaftsperioden durchquert worden5. 
 Was die griechische Urgeschichte anbelangt, wusste Clemens, dass unter Phoroneus, dem 
Nachfolger Inachos’, die Sintflut von Ogyges stattgefunden habe, und dass die Könige von 
Sicyon und der König Kres aus Kreta ihre Macht gefestigt hätten. Weitere drei Generationen 
danach habe die attische Geschichte durch Kekrops angefangen. Vier6 Generationen später, in der 
Zeit Krotopos’, sei die Welt sowohl verbrannt, als Phaeton mit dem Sonnenwagen herabstürzte, 
als auch, durch die zweite griechische Sintflut von Deukalionos überschwemmt worden. 65 Jahre 
danach sei Ganymedes von Zeus entführt worden, und noch 8 Jahre hinterher sollen die Daktylen 
der Idäer7 das Eisen entdeckt haben. Nach sechs Jahren habe der Feldzug von Perseus 
stattgefunden und wiederum 34 Jahre später sei Troja gegründet worden8. Mehr oder weniger zur 
gleichen Zeit sei Danaos auf die Peloponnes gewandert, Dardania sei von Dardanos gegründet 
und Europa sei durch Zeus von Phönizien nach Kreta entführt worden. Etwas später, nämlich 
zwei Generationen vor dem trojanischen Krieg9, als jene Insel von Minos beherrscht worden sei, 
sei der Tempel von Eleusis entstanden, Triptolemos habe die Landwirtschaft erfunden und 

                                                
1 Strom. I.140.2. Anders als Theophil von Antiochien, III.19 und als die Bibel selbst (Gen. 8, 11), Clemens scheint auch den 
griechischen „Sintfluten“ Glauben geschenkt zu haben , vgl. Strom. I.102.5. 
2 Strom. I.102.4, vgl. Ktesias, Fr. 24, Ed. Müller, S. 41 und Tatian, 39. 
3 Clemens  zitiert dafür Ptolemaios von Mendes (FHG IV,p.485, Fr.1) 
4 Strom. 101.3-102.4; 136.3; Zitate aus Dionysius von Halikarnassos, Χρόνοι – I.74.2. 
5 Strom. I.109.1-113.2. 
6 In der Handschrift steht: „vierzig Generationen nach Moses“, also nach Inachos. Stählin (vgl. GCS 52/2, S. 85) vermutete mit 
Recht, dass ein Schreiber die Zahl η’, 8, mit µ’, 40 verwechselte und korrigierte den Fehler. 
7 Strom. I.75.4, 136.4. Sie waren phrygische Barbaren, welche etliche Schriftsteller, die von Clemens als „eher Sagenerzähler“ 
betrachtet werden (Strom. I.73.1), für die Erfinder ephesischer Buchstaben und der Musikrhythmen hielten. 
8 Für alle Angaben dieses Abschnittes (Strom. I.136.4-137.4) habe Clemens, so Stählin (vgl. BKV. II.17/3, S. 117, Anm.1), Quellen 
benutzt, die uns nicht mehr verfügbar sind. S. dafür Mortley – 1996, S. 2-4. Für das Schicksal antiker historischer Werke 
„geringerer“ Bedeutung, s. Mendels – 2004, S. 1-29: Sie wurden entweder von Epitomatoren oder von „kanonisierten Historikern“ 
verwendet, sind daher nicht mehr gelesen worden und verschwanden. 
9 Strom. I.131.2. 
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Kadmos die griechische Schrift in Theba. Amphion, der Erfinder der Musik, sei freilich auch ein 
Zeitgenosse dieses Kadmos gewesen1.  

Somit sind wir am Anfang der heroischen Zeit gelangt. Davon erwähnt Clemens die 
Wanderung Pelops von Phrygien nach Griechenland, die Ankunft Ions in Athen als Eumolpos 
Krieg gegen diese Stadt geführt haben soll und er stellt fest, dass Orpheus und Mousaios, dessen 
Jünger, ihre irreführende Tätigkeit geleistet hätten . Er meint nämlich, Orpheus hätte den Kern der 
heidnischen Religion erfunden, und seine Lehre, mittels Mysterien und Gesängen, den bis dahin 
noch im Geiste freien Menschen übergeben. Dieser Orpheus soll an der Fahrt der Argonauten 
teilgenommen haben, die 64 Jahre nach der Gründung Trojas stattgefunden hätte, nämlich ein 
Jahr vor der Aufnahme Dionysos’ unter die Götter2. Weiter, 32 Jahre später, sei der  Minotaur 
durch Theseus besiegt worden. Anders betrachtet sei dies 10 Jahre vor dem Krieg „der Sieben“ 
gegen Theba geschehen. Drei Jahre hinterher habe Herakles den Wettbewerb in Olympia 
gegründet. Weitere 9 Jahre hernach sollen die Amazonen Athen angegriffen und dessen König, 
derselbe Theseus, Helena entführt haben. Zu der gleichen Zeit würde auch Apollon gelebt haben, 
ein Barbar aus Phrygien und mit Herakles befreundet3, dessen Schwester Artemis zur „Sibylle aus 
Delphi“ geworden sei4. 11 Jahre nach der erwähnten Tat von Theseus seien auch Herakles5 und 
Asklepios unter die Götter aufgenommen worden. Vier Jahre später sei Helena durch Paris erneut 
entführt worden, was 10 Jahre danach den Ausbruch des trojanischen Krieges verursacht habe. 

 Troja sei während des achtzehnten Regierungsjahrs Agamemnons gefallen, als 
Demophonos, Theseus’ Sohn, die Königsgewalt in Athen seit weniger als einem Jahr ausgeübt 
haben würde6. Aus einem anderen Blickwinkel sei dies 611 Jahre nach der Geburt Mosis 
geschehen7. Wie bereits erwähnt, behauptet Clemens, dass Troja irgendwann am Ende der 
Herrschaft Davids oder am Anfang jener von Salomo gefallen sein soll. Seine Begründung dafür 
stützt sich auf die Nachrichten des Menander’, der geschrieben hatte, Menelaos sei nach dem 
Krieg, zur Zeit Hirams, nach Phönizien gekommen8. Andererseits wusste unser Kirchenvater, 
dass Hiram seine Tochter an Salomo verheiratet hätte, und zwar vor dem Beginn des Tempelbaus, 
also am Anfang der Regierungszeit des jüdischen Königs.  

Die Bibel bietet nun keine Nachricht über diese Ehe. Es wird hingegen erzählt, Salomo 
habe sich, gerade eben  am Anfang seiner Regierungszeit, mit der Tochter vom Pharao vermählt 
(3.Kön. 3, 1). Stählin vermutete hingegen, Clemens habe die Verse vom 3.Kön. 5, 12; 11, 1, 
berücksichtigt, seine Hinweise führen jedoch ins Leere. Denn, dem biblischen Text entsprechend, 
könnte das Verhältnis zwischen Salomo und Hiram eher als Vasallentum beschrieben werden 
(3.Kön. 5, 15-26). Von einer Ehe ist aber keine Rede. Da man Clemens nicht vorwerfen könnte, er 
hätte die Bibel nur oberflächlich gelesen9, schätze ich, dass es hierbei eine einzige mögliche 
Erklärung geben kann: Von Menander wusste Clemens, dass Menelaos nach Phönizien zur Zeit 
eines gewissen Hiram gereist wäre. In Tyr kann es allerdings mehrere Könige dieses Namens 
gegeben haben. Andererseits war es sehr wichtig für Clemens, dass, wie schon erwähnt, möglichst 
viele wichtige Ereignisse in der jüdischen Geschichte eine Parallele in der griechischen haben. 
Denn das Schicksal dieser Völker schien ihm verbunden worden zu sein. Somit war der Anlass zu 
diesem Zwecke völlig geeignet. Wenn „der Hiram des Menelaos“, ein und derselbe mit „dem 
                                                
1 Strom. I.106.1, 107.3. Man bemerke bei den Griechen die Gleichzeitigkeit der Entstehung der drei menschlichen 
Hauptbeschäftigungen: Wahrnehmung der Göttlichkeit, vernünftig geleistete Arbeit, kulturelle Tätigkeit. 
2 Protr. 1.1, 3.1, 13.3;  Strom. I.105.1-3. 
3 Vgl. Plutarch, Moralia 761e. 
4 Vgl. Herakleides Pontikos, Fr. 26, ed. Voß. 
5 Strom. I.137.3; dies sei, so Clemens, 38 Jahre nach seiner Regierung über Argos geschehen, vgl. Strom. I.105.3. 
6 Strom. I.104.1, vgl. Dionysius von Argos, (s. FHG. III, S. 26, Fr. 10). 
7 Die Berechnung beruht auf Strom. I.136.3-137.5, wo man Angaben, die „von den Griechen“ stammen, anwendet. Andererseits, in 
Strom. I.105.1-4, in einem Zusammenhang, welcher die Lebenszeit Homers festzustellen versucht, meint Clemens, dass Troja noch 
später gefallen sei, nämlich etwa 700 Jahre nach Moses. Denn dieser habe 604 Jahre vor der Vergöttlichung Dionysius’ gelebt, die 
drei Generationen vor dem Fall Trojas stattgefunden habe. Die erste Variante ist vom Gesichtspunkt Clemens’ allerdings 
glaubwürdiger, denn jene Jahreszahl ist das Ergebnis einer sorgfältig dargestellten Chronologie. 
8 Tatian, 37; Menander von Ephesos, FHG IV, Fr. 3, p. 447. 
9 S. dafür die Bewertung von Mondésert – 1944, S. 265. 
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Hiram des Salomo“ gewesen wäre, dann wären zwei vornehme Persönlichkeiten griechischer 
bzw. jüdischer Geschichte Zeitgenossen was auch für ihre bedeutendsten Erfolge gegolten hätte, 
nämlich der Fall Trojas bzw. der Tempelbau. Um die Gleichzeitigkeit zu begründen, wird 
Clemens die Tochter des Pharaos in diejenige Hirams umgewandelt haben. Diese Heirat spielt 
also die Rolle einer chronologischen Bestätigung.  

Bis zum ersten Jahr der ersten Olympiade wird die chronologische Basis des Clemens 
durch die Berufung auf die biblische zeitliche Abfolge gesichert. Es handelt sich nämlich um die 
Chronologie der ersten Epoche der Könige – vom Anfang der Regierungszeit Salomos bis zum 
Tod des Propheten Elissaios (Elisa), in der Zeit des Königs Israels Joasch (4.Kön. 13, 14-20). Das 
Ende Elissaios’ setzt Clemens etwa mit dem Anfang der Olympiaden zeitgleich fest, nämlich 181 
Jahre vor dem Regierungsanfang Salomos, was auch nur wenige Jahre von der wahren 
Chronologie abweicht1. Was die jüdische Geschichte anbelangt, häufen sich die höchstwichtigen 
Ereignisse dieser Zeitspanne eher zu ihren beiden Enden. Der Tempel wurde aufgebaut, etwas 
später ist das Königtum getrennt worden, andererseits wurde Elissaios’ Vorläufer, Elias, zum 
Himmel empor entrückt. Auch andere Propheten, nämlich Nathan, Micheias, Abdias, wurden jetzt 
tätig. 
 Was nun die Heiden angeht, hebt Clemens noch einige wichtige Ereignisse ihrer 
Geschichte hervor2. Zunächst erwähnt er, dass vier Jahre nach dem Fall Trojas Aeneas in Italien 
angekommen sei, was sechs Jahre danach zur Gründung von Lavinium geführt habe. Dessen 
Regierung sei 8 Jahre später von Ascanius übernommen worden. Weitere 61 Jahre hinterher, also 
80 nach dem Ende Trojas, seien die Herakliden nach Griechenland zurückgekehrt. Dies sei 60 
Jahre vor der ionischen Kolonisierung geschehen. 159 Jahre nach derselben Rückkehr soll 
Lykourgos in Sparta tätig gewesen sein, nämlich durch die Vormundschaft, die er über den 
minderjährigen spartanischen König ausgeübt habe. Das allerwichtigste Geschehen dieser 
Zeitspanne war jedoch für Clemens die Geburt Homers’, deren Zeitpunkt schon damals sehr 
umstritten war. Der Alexandriner zählt nicht weniger als zehn Meinungen griechischer Historiker 
auf3, und auch wenn er eine Variante zu bevorzugen wagt, kann er nur feststellen, dass Salomo 
und umso mehr Moses viel früher als diesen ersten „griechischen Kulturmoment“ gelebt hätten4. 

Jetzt kann man sich aber erneut fragen, ob das geschichtliche Unternehmen Clemens’ 
allein durch seinen Wunsch, diesen Zeitvorsprung des jüdischen Geistes zu bestätigen, motiviert 
worden sei. Denn was die chronologische Stellung der ersten Olympiade angeht, erheben sich 
Fragen, die im gleichen Zusammenhang mit der angeblichen Gleichzeitigkeit Menelaos’ und 
Salomos stehen. Es wird nämlich gesagt, dass 108 Jahre nach der erwähnten Vormundschaft 
Lykourgos’ die ersten olympischen Spiele veranstaltet worden seien. Clemens bekräftigt diese 
Angabe dadurch, dass er eine persönliche Chronologie vorschlägt. Dieser entsprechend sollen 
sich die Griechen zum ersten Mal in Olympia 407 Jahre nach dem Fall Trojas getroffen haben5. 
Andererseits aber, wenn er sich auf die biblische Chronologie beruft, stellt der Alexandriner fest, 
dass Elissaios 181 Jahre nach dem Regierungsanfang Salomos gestorben sei6. Dies fällt ungefähr 
in die Zeit der ersten Olympiade. Dass der Alexandriner eben auf diese Gleichzeitigkeit hinaus 
wollte, zeigt sich darin, dass er, mitten in seiner „jüdischen Darstellung“, gerade nach dem Bericht 
über den Tod von Elissaios, ein ganzes kontextfreies Kapitel (Strom. I.117) einführte. Dieses 
beschäftigt sich mit dem Problem der Datierung von Homers’ Geburt im Verhältnis zum 

                                                
1 Strom. I.116.3. Elisa soll um 790 v.Chr gestorben gewesen sein, vgl. CAH III.1, Cambridge 19822, S. 501, 505-506. 
2 Strom. I.112.1-114.1. 
3 Strom. I.117.1-9. Z.B.:  Philonchoros (vgl. FHG I, S. 393, Fr. 54a): Homer sei 180 Jahre nach dem Krieg geboren worden; 
Aristarchos (vgl. PW, II Suppl., 872, 28): 140 Jahre nach dem Krieg; Apolodoros (vgl. FGH S. 244-5, Fr. 63b): 100 Jahre nach der 
ionischen Kolonisierung, als Agesilaos König in Lakedmona war, den Lykourgos in seinem Jugendalter noch erlebte; Euthymenes 
(vgl. FGH, S. 243-4, S. 1): 200 Jahre nach dem Krieg, was auch Archemachos meinte und von Clemens bevorzugt worden zu sein 
scheint; Theopompos (vgl. FGH, S. 115, Fr. 205): 500 Jahre nach dem Krieg; Euphorion (vgl. FHG III, S. 72, Fr. 1): Homer sei zu 
der Zeit Gyges, dem ersten Tyrannen, der während der 18. Olympiade seine Herrschaft gründete geboren worden; Sosibios von 
Lakonia (vgl. FHG II, S.625, Fr. 2): Homer habe etwa 90 Jahre vor der ersten Olympiade gelebt. 
4 Strom. I.130.1-2. 
5 Strom. I.130.2. 
6 Strom. I.116.3. 
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trojanischen Krieg und der ersten Olympiade. Noch seltsamerer wird es, wenn unser 
Kirchenvater, aus den vielen verfügbaren Vorschlägen, denjenigen auswählt, welcher sich die 
Geburt Homer’, eines Zeitgenossen des Hesiodos’, etwa 200 Jahre nach dem Ende des 
trojanischen Krieges in Chios vorstellt. Derselben werde damit, so Clemens, jünger als Elissaios1.  
Die Unstimmigkeit ist zu augenfällig, als dass Clemens sich ihrer nicht bewusst gewesen sein 
konnte. Denn nach seiner eigenen Berechnung musste der Prophet eben viel jünger sein als 
Homer. Wenn man aber die relative Chronologie in Betracht zieht, dann sind die beiden Angaben 
an sich ungefähr richtig. Sollte der Trojanische Krieg etwa im 12. Jahrhundert v.Chr. 
stattgefunden haben, dann sei dies mehr oder weniger 400 Jahre vor der ersten Olympiade 
geschehen. Andererseits habe Salomo weniger als 200 Jahre vor demselben „Sportereignis“ 
regiert. Der Belang dieser zweiten Ungleichheit stimmt mit dem der ersten überein: Menelaos und 
Solomon mussten Zeitgenossen sein, obwohl sie – und es ist wohl annehmbar, dass sich Clemens 
auch dessen bewusst war – in Wirklichkeit fast zwei Jahrhunderte voneinander getrennt gelebt 
haben müssen2. 
 Die nächsten zwei Jahrhunderte3, die zwischen der ersten Olympiade und dem Anfang der 
babylonischen Gefangenschaft verstrichen sind, boten Clemens, was das Geschehen „bei den 
Juden“ und „bei den Heiden“ anging, kein ausgewogenes historisches Bild. War die jüdische 
Geschichte äußerst tatenreich, so schien die „griechische“ ungewöhnlich „ruhig“ gewesen zu sein. 
Andererseits gab es jetzt, obwohl der Alexandriner nach wie vor die ausführlichere biblische 
Chronologie bevorzugte, ausreichend Anhaltspunkte, welche man auch in Bezug auf den extra-
hebräischen Raum zur Entwicklung einer sichereren Zeitfolge anwenden konnte. 
 Die Zeitspanne fängt während des Königs vom Staat Israel Josias4 an und wird mit dem 
letzten König vom Staat Juda, Sedekias5 beendet, als Nebukadnezar Jerusalem eroberte. Sedekias 
selbst wurde gefesselt nach Babel geführt. Er war aber keineswegs der erste jüdische König 
gewesen, den ein tragisches Ende getroffen hatte. Ein Vorläufer von ihm, Josias war im Kampf 
gegen den ägyptischen König Nechao ums Leben gekommen (4.Kön. 23, 29), der auch dessen 
Sohn, Joachas, ins Gefängnis gebracht hatte (4.Kön. 23, 33-34). Dies alles sei darum geschehen, 
weil Josias nicht auf Jeremias hören wollte, und sich in einen fremden Krieg einmischte6. Von der 
Regierung Josias aber zog Clemens auch gute Nachrichten in Betracht, und zwar, dass unter ihm 
das Paschafest zum ersten Mal seit Samuel gefeiert worden sei (4.Kön. 23, 21-23), und dass zu 
seiner Zeit der Priester Chelchias (Hilkija), der Vater des Jeremias’, das Buch des Gesetzes 
wiederentdeckt habe (4.Kön. 22, 8). Andererseits, 128 Jahre und sechs Monate vor der 
babylonischen Gefangenschaft kam das Königtum Israel dadurch zum Ende seiner Geschichte, 
indem der assyrische König Salmanasar es eroberte und dessen Bevölkerung ins eigene Land 
deportierte (4.Kön. 17, 1-6). Alles in allem war diese Epoche auch sehr reich an Propheten, und 
Clemens erwähnt sie ohne jede Ausnahme: Amos, Hesaias, Osee (Hosea), Jonas (Jona)7, 
Michaias (Micha), Joel, Jeremias, Buzi, Urias, Abakum (Habakuk). 
 Bei den Griechen erwähnt Clemens zu dieser Zeit allein die Tätigkeit Solons, den er 
chronologisch richtig in die Zeit der 46. Olympiade einordnet8. Viel früher, nämlich 24 Jahre nach 
der ersten Olympiade, also wiederum beinahe treffend9, wird die Gründung Roms datiert10. 

                                                
1 Strom. I.117.4-5. 
2 Da ich diese Frage in den nächsten Kapiteln zu beantworten versuche, setze ich mich hier mit diesem Problem nicht auseinander. 
Begnüge man sich einstweilen mit der oben eingeführten Vermutung, dass die wichtigen Ereignisse jüdischer Geschichte möglichst 
über eine griechische Parallele verfügen mussten. 
3 Clemens scheint ungefähr 240 Jahre in Betracht zu ziehen, was nicht völlig stimmt: zwischen 776 v.Chr und 588 v.Chr vergingen 
es ja nur 188 Jahre. 
4 Eigentlich Joasch, vgl. 4.Kön. 13; 14. 
5 D.h. Zedekia, vg. 4.Kön. 25, 1-21. 
6 Im heutigen Text von LXX, bei 4.Könige ist nichts über diesen Ungehorsam zu lesen. Andererseits, bei 2.Chron. 35, 21 steht es 
geschrieben, dass der, dessen Rat nicht gefolgt wurde, Nechao selbst war, der sich sogar als Vollzieher von Gottes Willen darstellt. 
7 Der vom Walfisch Verschlungene; die Geschichte wird, richtiger, auch im Zusammenhang der babylonischen Gefangenschaft 
erwähnt. 
8 Strom. I.65.3. 
9 Ich ziehe freilich das traditionelle Datum in Betracht, 754/3 v.Chr. 
10 Strom. I.138.4. 
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 Die Gefangenschaft Judas, die der Zerstörung Jerusalems und der des Tempels folgte, 
begann im zwölften Regierungsjahr Sedekias’ und war das Ergebnis eines Feldzuges 
Nebukadnezars gegen die Juden und die Phönizier1, den dieser  
 

während seines siebten Herrschaftsjahres über die Assyrer 2 
 

untergenommen hatte. Dieser hinsichtlich der Person Nebukadnezars beabsichtigte politische 
Fehler des Clemens’ – dies soll man betonen – erklärt sich dadurch, dass sich die Clemens’sche 
Geschichtsfassung völlig „logisch“ und „funktionell“ einer gewissen Finalität fügt. Wie oben 
angeführt, sollen die Gründung des Königtums von Assyrien und der Beginn der ägyptischen 
Gefangenschaft Israels etwa gleichzeitig stattgefunden haben. Diesen Staat muss man also als 
eine „bestrafende Geschwulst“ betrachten, die zusammen mit dem „Körper“ gewachsen sei, den 
Gott irgendwann ahnden gewollt haben würde. In der  Geschichte Clemens’ hat Assyrien (bzw. 
Babylon) nur die Rolle eines göttlichen Strafwerkzeuges. Weiter, in der „Weltgeschichte“ 
eingegliedert, habe der Fall Jerusalems zu jener Zeit stattgefunden, als Uaphres seit zwei Jahren 
über Ägypten herrschte, und als in Griechenland Philippos das eponyme Archontat in Athen 
innehatte, d.h. im ersten Jahr der 48. Olympiade3. Noch wichtiger als dies scheint allerdings die 
Tatsache gewesen zu sein, dass etwa zur gleichen Zeit Thales von Milet als erster griechischer 
Weise in der Kulturgeschichte aufgetaucht sei. Damals wären 1085 Jahre, sechs Monate und zehn 
Tage seit der Geburt des Mosis, sowie 482 Jahre, sechs Monate und zehn Tage vom Anfang der 
Herrschaft Davids verstrichen worden4. 
 Was nun den Geschichtsverlauf zwischen der Zerstörung Jerusalems und der Geburt 
Christi anbelangt, muss man von Anfang an bemerken, dass Clemens ihn viel reicher an 
Ereignissen fand, so dass es ihm auch leichter fiel, diese in eine zuverlässigere Chronologie 
einzuordnen. Zieht man zuerst die jüdische Geschichte in Betracht, so ergibt sich daraus, dass 
Clemens die Historie der 70-jährigen Gefangenschaft – und er wollte unbedingt, dass sie genau 70 
Jahre gedauert habe – mit den Ereignissen in Verbindung stellte, die man meist den 
alttestamentarischen „Apokryphen“ entnehmen konnte. Da Kyros schon 538 v. Chr. den ersten 
Exilanten die Rückkehr genehmigte, heißt es, dass die Gefangenschaft eigentlich weniger als 40 
Jahre gedauert haben soll. Jeremia hatte aber vorhergesagt, dass die Hebräer ihre Freiheit 70 Jahre 
lang eingebüßt haben würden (Jer. 25, 11). Clemens soll also an die zweite Genehmigung für den 
Tempelbau gedacht haben, die von Dareios, welcher kurz darauf, nämlich fast 71 Jahre nach der 
Zerstörung, die Einweihung des Zweiten Tempels folgte5. Denselben Apokryphen soll der 
Alexandriner die Erkenntnis entnommen haben, dass zur gleichen Zeit den drei jungen Freunden 
des Propheten Daniel sowie dem Daniel selbst das Leben gerettet worden sei, dass Jona nach 
Ninive habe gehen müssen, und dass Tobias sich mit der Unterstützung von Raphael mit Rachel 
vermählt haben soll. Die Geschichte von Ester und Mardochai wird auch zu der Zeit der 
Gefangenschaft eingeordnet6. Es ist ebenfalls anzuführen, dass Clemens betont, dass die letzten 
Propheten vor Johannes dem Täufer, nämlich Angaios, Zacharias und Angellos7 in derselben 
Periode tätig gewesen seien. 
 Die Freilassung der Juden gibt Clemens einen neuen, diesmal noch geschickter 
angewandten Anlass, seine Geschichtstheorie darzustellen. Laut der Clemens’schen Fassung, 
obwohl schon Kyros diese Freilassung verheißen hatte, musste man bis zu der Zeit des Dareios’ 
warten, bis es zu ihrer Verwirklichung kam. Letzterer sei von der Weisheit Serubbabels tief 

                                                
1 Strom. I.122.1-2. Man zitiert aus Berossos, vgl. FHG II, S. 508, Fr. 14a, und aus dessen Nachahmer, Juba, vgl. FHG III, S. 472, Fr. 21. 
2 Strom. I.127.1. 
3 Strom. I.127.2. Die Chronologie ist richtig, vgl auch Robert Develin, „Athenian Officials 648-321 BC“, Cambridge, 1989, S. 39. 
4 Strom. I.121.4; vergleicht man diese zwei Angaben mit der „wahren Clemens’schen Chronologie“, nämlich mit jener, die Clemens 
sorgfältig sowohl auf jüdischen als auch auf griechischen Quellen aufgebaut hat, so erweisen sie sich beide als falsch. Für eine 
mögliche Erklärung, s.o. II.1.a. 
5 Strom. I.123.3-5. 
6 Für eine mögliche Erklärung dieser Unstimmigkeit, s.  gleich u. 
7 D.h. Maleachi, weil die beiden Namen auf griechisch, bzw. hebräisch „Emissär“ bedeuten 
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beeindruckt worden und habe demselben gewährt, zusammen mit Esra und den rückkehrbereiten 
Juden, ins Vaterland zurück zu kommen1.  

Hiermit taucht ein weiteres großes Problem Clemens’scher Chronologie auf. In den von 
mir benutzten Kommentaren zu den Bibelausgaben2 wird deutlich gezeigt, dass Serubbabel schon 
zur Zeit des Kyros’ die 50.000 Juden zurückgeführt und den Wiederaufbau des Tempels 
begonnen habe. So wird es eigentlich in den kanonischen Esrabüchern – 1.Esra 2, 1 und Nehemia 
(2.Esra) 7, 4-6 – geschildert. Dabei lässt nun Clemens eine weitere „geschichtliche Anpassung“ 
entstehen, die sich auf das unkanonische dritte Esrabuch (3-9) beruft. Dort erzählt man, wie 
Serubbabel den Weisheitswettbewerb vor Dareios gewonnen habe (3.Esra 3-4), was die erwähnte 
Rückkehr und den Wiederaufbau ermöglicht haben soll. Es steht  allerdings auch in dieser Schrift 
geschrieben, dass all dies schon unter Kyros geschehen sei (3.Esra, 2 und 5). Dann berichtet man 
trotzdem, dass Serubbabel im zweiten Jahr von Dareios aufgestanden sei (3.Esra 6). Andererseits, 
weder die kanonischen Esrabücher (1.Esra 7; Nehemia, 2-8), noch das unkanonische (3.Esra 8-9) 
machen aus Esra einen Zeitgenosse Serubbabels oder einen Untertanen des Dareios’. Hingegen 
heißt es, dass Esra später gelebt habe, und zwar zu den Zeiten Artaxerxes’ des Ersten, während 
Serubbabel ein Untertan des Kyros’ gewesen sein soll3. Dennoch wollte Clemens unbedingt, dass 
die Juden durch Dareios freigelassen worden seien, der die Weisheit (Serubbabels) hoch 
geschätzt, der alle Völker, die Griechen ausgenommen, erobert, der schließlich den Heraklit bei 
sich gewollt habe. Zu diesem Zweck wandelt unser Kirchenvater Serubbabel und Esra in 
Zeitgenossen um und macht aus beiden Untertanen von Dareios.  

Die geschichtliche Darstellung Clemens’ breitet sich nun weiter aus, indem es erzählt 
wird, wie Esra seinen Gefährten eine allgemeine Läuterung befohlen, das Paschafest gefeiert und 
die Vermählungserlaubnis mit den Fremden abgeschafft habe. Danach habe er erneut das Gesetz 
zur Kenntnis4 gebracht, in sieben „Wochen“ habe er ferner den Tempel wieder aufgebaut und sei 
somit zum „gesalbten König“ (χριστο}ς βασιλευ}ς) geworden, eine symbolische Ankündigung Jesu5. 
Die hiermit eingeführte Verwendung der Prophezeiung Daniels6 zeigt deutlich, dass Clemens 
diese „extensiv“ auslegte, nämlich in Bezug auf die Zeit zwischen Dareios und Vespasianus. Dies 
lässt sich dadurch prüfen, dass er nach der Erwähnung der sieben Wochen des Wiederaufbaus 
schreibt, dass die nächsten 62 „Wochen“ – d.h. „Wochen von Jahren“, i.d. 434 Jahre – friedlich 
gewesen sein sollen7. Die Juden befanden sich währenddessen unter persischer, danach 
mazedonischer und schließlich römischer Herrschaft8. Die 70 „Wochen“ Daniels seien schließlich 
durch die sogenannte Woche der Wut Gottes ergänzt worden9. 
 Der „Mildherzigkeit“ Dareios’ misst Clemens eine spezielle Bedeutung bei. Denn sie sei 
gleichzeitig mit der Entscheidung des Königs, die Macht der Magier umzustürzen, getroffen 
worden. Dann sei der Monarch auf dem Gipfel seiner Macht gewesen und habe über die 
„Zeugen“ und die Verursacher der Versklavung der Juden, die Ägypter und die Assyrer 
geherrscht. Andererseits habe er damals noch nichts gegen die Griechen unternommen, die frei 
geblieben10 wären und die er hoch geschätzt11 hätte. Diese Aussagen Clemens’ stehen 
wahrscheinlich im gleichen Zusammenhang mit der „Zeitgenossenschaft“ von Menelaos und 
Salomo: Er bemüht sich nämlich immerfort zu zeigen, dass  während der vorchristlichen Epoche 

                                                
1 Strom. I.126.1, 140.5.  
2 Die „Rumänische Synodaledition“ (LXX) 2001, S. 1188; Die „Lutherbibel“, Standardausgabe 1999, S. 351. 
3 Vgl. CAH – 1991, Bd. III.2, S. 428-432 und CAH – 1988, Bd. IV, S. 144-145, 151-155. 
4 Bis zu diesem Punkt der Erzählung (Strom. I.124.1-3) zeigt Clemens, dass  er  die kanonischen Esrabücher jedoch gelesen  hatte! 
5 Clemens gibt kund, dass man dies alles „im Buch Esras“ finden kann. Das stimmt aber nur bis zum durch die vorherige Fußnote 
markierten Punkt. Das weiter Angeführte (der siebenwöchige Wiederaufbau und die Wörter χριστο}ς βασιλευ}ς, die aber dort als 
χριστο}ς ‘εγούµενος, nämlich  „gesalbter Fürst“ zu lesen sind) steht eigentlich im Buch Daniel 9, 25. Diese neue „Verarbeitung“ soll 
im Zusammenhang der Darstellung der babylonischen Gefangenschaft als Anfang der von Daniel vorausgesagten endgültigen 
Zerstörung des Tempels verstanden werden.  
6 Dan. 9, 25-27. 
7 Strom. I.126.1. 
8 Strom. I.140.5. Die babylonische Gefangenschaft habe also den Anfang einer ewigen Sklaverei Israels markiert. 
9 Strom. I.127.3, 146.5.  
10 Strom. I.127.2-3. 
11 Das beste Beispiel war die Einladung des Großkönigs an Heraklit, die derjenige aber abgelehnt habe, vgl. Strom. I.65.4. 
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die Griechen eine sehr bedeutende Rolle zu spielen gehabt haben sollen. Es war also völlig 
passend, in einem Hauptmoment der Verwirklichung des göttlichen Heilsplans, d.h. zum 
Zeitpunkt der  Freilassung der Juden, den Griechen eine Sonderstellung im Vergleich mit anderen 
„Völkern“ zuzuschreiben.  

Hinsichtlich der „griechischen Geschichte“ soll erneut darauf aufmerksam gemacht 
werden, dass – kurz nach dem Anfang der babylonischen Gefangenschaft – Thales in Ionien zu 
wirken begonnen haben soll. Denn das jüdische Exil habe seinen Anfang, wie oben erwähnt, im 
ersten Jahr der 48. Olympiade genommen. Laut Clemens’ Quellen soll dieser Thales ein Barbar 
gewesen sein, obwohl andere Historiker das Gegenteil behaupteten, nämlich, dass er tatsächlich 
aus Milet gestammt habe1. Für den Alexandriner schien allerdings sicher, dass – außer  den 
ägyptischen Lehrern – Thales überhaupt keine anderen Meister gehabt hätte, was in der Tat 
bedeutet, dass  kein Grieche dazu gehörte2. Der Beginn der Karriere Thales’ wird nun in 
Verbindung mit seiner Berechnung der Sonnenfinsternis gebracht, die während der Schlacht der 
Meder gegen die Lydier stattgefunden hatte, und welche Clemens um die 50. Olympiade setzt3. 
Obwohl er sich darüber nicht äußert, soll Clemens aber an die Koinzidenz gedacht haben: Gerade 
während jener Olympiade, in welcher die Juden ihre Freiheit verloren hatten, gab es eine 
Sonnenfinsternis die mit den Persern, welche die Juden „befreien“ sollten, zu tun hatte. Dieses 
Schweigen ist womöglich ebenfalls als eine weitere „gnostische Verhüllung der Wahrheit“ zu 
verstehen4. Um Thales habe sich die „ionische Schule“ entwickelt, die später  Anaximandros, 
Praxidos, Anaximenes und Anaxagoras fortsetzten. Letztere habe sie nach Athen verlegt, wo sie 
von Archelaos, dem Meister des Sokrates, weitergeführt worden sei. Sokrates habe schließlich 
den Interessenbereich der einst ionischen Schule von der Natur- zur Sittenphilosophie verschoben. 
Clemens behauptet dabei, dass sich unter dessen Nachfolgern nicht nur Platon, sondern auch die 
Kyniker, die Stoiker und die Peripatetiker befunden hätten. Es lässt sich daher die Erkenntnis 
gewinnen, dass dem Alexandriner entsprechend die ganze wichtige griechische Philosophie – 
wenigstens  in Bezug auf ihre „Genealogien“ – von Thales, dem ersten griechischen Weisen, 
gestammt hätte. Wobei dieser in einem Hauptpunkt vorchristlicher Geschichte gelebt haben soll, 
nämlich als die Juden ihre Freiheit endgültig verloren hatten, und soll sein Wissen den Barbaren 
verdankt haben. Das konnte Clemens für keinen Zufall halten. 
 Zur Zeit des gleichen Thales’ habe Xenophanes von Kolophon die eleatische Schule 
gegründet5, die am Ende einer langen Reihe von Philosophen die für Clemens abscheuliche 
Gestalt des Epikouros’ produzierte6. Ebenfalls um die 50. Olympiade, so unser Kirchenvater, habe 
in Athen unter den Peisistratiden Onomakritos gelebt, welcher die Weissagungen, die man 
Orpheus und seinem Jünger Mousaios zuschrieb, tatsächlich verfasst hätte. Später sei dieser von 
Zopyros von Herakleia, Prodikos von Samos und vielleicht sogar von Pythagoras nachgeahmt 
worden. Hierbei soll man erneut bemerken, dass dieser Bericht im gleichen Zusammenhang der 
„historischen Koinzidenzen“ steht: Um die ebenerwähnte 50. Olympiade sollen die versklavten 
Juden in Babylon ihre Sünden gesühnt haben, wobei die  Regierungszeit der Peisistratiden erst 
später chronologisch einzuordnen ist! Clemens wollte dennoch alles zu diesem Zeitpunkt, nämlich 
dem Anfang der jüdischen Gefangenschaft, geschehen lassen7. Pythagoras, der erste unter den 
Griechen, der sich als „Philosoph“ bezeichnet haben soll8, soll etwas später gelebt und gewirkt 
haben. Um die 62. Olympiade habe er die Italische Schule gegründet, die in Metapontos 
niedergelassen worden sei, wo sie aber hernach allmählich verfallen sei9. Wichtiger dabei ist 

                                                
1 Es werden allein „Leandros“ = Maiandros, FHG II, S. 335, Fr. 2 und Herodot, I.170 mit dem Namen zitiert. 
2 Strom. I.62.4. 
3 Laut Stählin, BKV 2/17.3, S. 62, Anm. 4, war Plinius präziser: es geschah im vierten Jahr der 48. Olympiade, vgl. Naturalis 
Historia II.53. Seinerseits zitiert Clemens Eudemos von Rhodos (vgl. FPG III, p. 276) und Herodot (I.74). 
4 Strom. I.62.1,4. 
5 Strom. I.64.2. Es wird Apollodoros (vgl. FGH 244, Fr. 68) zitiert. Für die chronologische Unstimmigkeit hinsichtlich der Geburt 
Xenophanes’ s. Stählin in BKV 2/17.3, S. 61, Anm. 4 u. 5. 
6 Für Clemens ist Epikouros der „GegenPhilosoph“ schlechthin. S. z.B. Strom. I.50.6, 53.2-3; IV.143.5. 
7 Strom. I.131.3-4. 
8 Strom. I.61.4. 
9 Strom. I.63.1.  
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jedoch die Tatsache, dass laut der dominanten Meinung auch Pythagoras ein Barbar gewesen 
wäre, nämlich Etrusker, Tyrer oder Syrer1. Diese zweite Hauptrichtung der griechischen Weisheit 
hätte somit, ähnlich wie im Fall des Thales, aus barbarischen Wurzeln gestammt.  
 Neben diesen Ereignissen, die als Teile einer von Clemens an vielen Stellen skizzierten 
„Geistesgeschichte“ verstanden werden müssen, habe die griechisch-römische Welt auch eine 
Reihe von politisch bedeutungsvollen Vorgängen gekannt. Während des 243. Jahres a.u.c. seien 
die Könige aus Rom vertrieben worden. Aus einem anderen Betrachtungswinkel sei dies 267 
Jahre nach der ersten Olympiade geschehen2. Wiederum 30 Jahre später, laut Eratosthenes, habe 
Xerxes in Griechenland einmarschiert3. Hiermit entsteht vielleicht ein weiterer Grund, weshalb 
Clemens Esra nicht unter Artaxerxes I., wo er eigentlich hingehörte, leben lassen wollte, sondern 
ihn zum Zeitgenossen Serubbabels machte und zwar unter Dareios, obwohl keiner von ihnen 
unter jenem König tätig war. Die Erklärung kann darin bestehen, dass Clemens das scheinbare 
Opfer einer im Buch Esther (LXX) aufgetauchten Verwechselung ist: Dort wird der König 
Xerxes (486-465 v. Chr.), welcher Griechenland erobern wollte, Artaxerxes – im hebräischen 
Text Ahaschverosch – genannt. Clemens wusste dabei, und zwar aus allen drei Esrabüchern, dass 
Esra zwar unter einem Artaxerxes lebte, jedoch dem Tatsächlichen (465-423 v.Chr.). Er hätte 
daran denken können, dass diese zwei Könige ein und dieselbe Person gewesen seien, nämlich 
Xerxes, der „Böse“, welcher die Griechen angegriffen hatte. Daher soll er nicht haben annehmen 
können, dass Artaxerxes – der wahre, und in Bezug auf die Griechen, obgleich „unschuldig“, 
dennoch mit Xerxes verwechselt – auch etwas Gutes im Rahmen des Heilsplans unternehmen 
konnte, nämlich die Unterstützung von Esra und Nehemia. Es wird also bequemer gewesen sein, 
Esra in eine etwas frühere Zeit zu verschieben, nämlich unter Dareios, einem lobenswerten König, 
der auch chronologisch in der „richtigen Epoche“ regierte. Andererseits aber, zu Strom. I.128.1, 
wo Clemens eine Chronologie der persischen Könige darstellt, kann er sehr wohl zwischen den 
beiden Herrschern unterscheiden. Es lässt sich dann daraus vermuten, dass jene Verwechslung 
eine sehr bewusste gewesen sei. 

Ferner, 48 Jahre nach den persischen Angriffen, habe der peloponesische Krieg 
angefangen, der 27 Jahre lang dauerte. Weitere 34 Jahre nach dessen Beendung habe die Schlacht 
von Leuktra stattgefunden. 35 Jahre danach sei Philippos, der König von Mazedonien gestorben. 
12 Jahre später sei auch dessen Sohn, Alexander, ums Leben gekommen, was – von einer anderen 
Perspektive – 186 Jahre nach der Vertreibung der römischen Könige geschehen sei4. Was den 
großen Alexander angeht, kann Clemens noch Weiteres mitteilen: Er habe nämlich 1228 Jahre 
nach Kekrops gelebt5 und seinen asiatischen Feldzug während des Archontates von Euainetos 
unternommen6. Weiter werden die Meinungen griechischer Historiker hinsichtlich der relativen 
Chronologie jener Abfahrt nach Asien rezensiert, welche diese mit der Rückkehr der Herakliden, 
und dem Fall Trojas verglichen hatten: Zusammenfassend hätten die asiatischen Kriege 
Alexanders etwa 7-800 Jahre nach dem zuerst erwähnten Ereignis und exakt 1000 nach dem 
zweiten angefangen7.  
 Über Caesar spricht man nur im Zusammenhang, dass „von ihm“ bis zum Tod 
Commodus’ 236 Jahre und sechs Monate verstrichen seien8. Viel wichtiger war dem 
Alexandriner zu erwähnen, dass laut der Berechnung von Eupolemos, 120 Jahre nach dem fünften 

                                                
1 Strom. I.62.2. Für die „Rolle der Barbaren“ in der Clemens’schen Geschichtsfassung und für ihre Verhältnisse mit der griechischen 
intellektuellen Welt, s.u. III.2. 
2 Strom. I.138.4. 
3 Strom. I.138.1-3, vgl. Eratosthenes in FGH 241, Fr. 1a.  
4 Strom. I.138.4. 
5 In der Handschrift steht es unwahrscheinlich: 1828. Die Korrektur ist Stählin (vgl. GCS 52/2, S. 86, Anm. z. Reihe 14) zu 
verdanken.  
6 Strom. I.139.4. 
7 Von den Herakliden bis zum Archon Euainetos waren es: laut Phanias (vgl. FHG II, S. 294, Fr. 2) 715 Jahre; laut Ephoros (vgl. 
FGH 70, Fr. 223), 735 Jahre; laut Timaios (vgl. FHG I, S. 232, FR. 153) und Kleitarchos (vgl. FGH 137, Fr. 7), 820 de Jahre; laut 
Erathostenes (vgl. FGH 241, Fr. 1d) 770 Jahre; vom Fall Trojas bis zur Überquerung in Asien  waren es, laut Duris von Samos (vgl. 
FGH 76, Fr. 41) 1000 Jahre. Dass diese Chronologie jener, an die Clemens eigentlich glaubte, fremd ist, ist ja keine Überraschung. 
8 Strom. I.144.5. 
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Regierungsjahr des Demetrios I. Soter und nach dem siebten von Ptolemaios VII. Euergetes, Cn. 
Domitius und Asinius in Rom als Konsuln amtiert hätten. In lauter Stimme erklärt Clemens die 
Wichtigkeit dieses Datums nicht, dies war aber das Jahr als Herodes der Große in Judäa zum 
König ernannt wurde. Dies kann darum eine weitere „gnostische Verhüllung der eigentlichen 
Tatsache sein“, denn ansonsten hätte Clemens diesen Zeitpunkt nicht so penibel kalkulieren 
lassen1. Schließlich seien seit dem Tod Alexanders noch 294 Jahre vergangen bis zum Zeitpunkt, 
als Augustus (sic!) während seines vierten Konsulats, Antonius besiegte, welcher infolgedessen in 
Alexandrien  Selbstmord beging2. 
 Clemens bemühte sich den Zeitpunkt der Christi Geburt möglichst genau festzustellen. Zu 
diesem Zweck entfaltet er eine lange und sorgfältig aufgebaute Untersuchung3, welche auf zwei 
parallele Chronologien römischer Kaiser4 und auf eine Kombination verschiedener, sowohl neu- 
als auch alttestamentlichen historischen Abschnitten,5 beruht. Seine Schlussfolgerung ist, dass 
Christus im 28. Jahr des Augustus geboren worden sei. Anlässlich dieses Unternehmens spottet er 
zwar über den Anspruch „Anderer“ – gemeint werden die „falschen Gnostiker“ – den genauen 
Tag dieses Ereignisses sagen zu können, nämlich den 25. Pachon, den 25. oder den 24. Parmouthi 
des erwähnten Jahres. Der Alexandriner scheut sich jedoch nicht, eine eigene „gnostische 
Chronologie“ vorzuschlagen, deren Bedeutung aber er für geheim hält. Laut des 
Matthäusevangeliums sei Jesus sechs Siebendheiten von Generationen nach Abraham zur Welt 
gebracht worden, wobei diese Zeitspanne – von Abraham bis zur Maria, Herrenmutter (µητε}ρ τουh 
κυρίου) – sich mystisch in drei Intervalle von je 14 Generationen teilen lasse. 
 Nun, obwohl das Thema der vorliegenden Arbeit sich auf die vorchristliche Geschichte 
Clemens’ beschränkt, benötigt die bisher durchgeführte darstellende Unternehmung eine logische 
Abrundung. Eine kurze Berücksichtigung der historischen Weiterentwicklungen, so wie der 
Alexandriner diese wahrgenommen hat, wird dafür hinreichend sorgen.  
 Was also die Clemens’sche Geschichte bis zur Zerstörung des Tempels anbelangt, muss 
zuerst gesagt werden, dass sie sich ausschließlich mit den Geschehnissen beschäftigt, die mit der 
Entwicklung des Christentums verbunden waren. Dies stimmt allerdings bis auf die Ausnahme 
der erwähnten kaiserlichen Chronologien und ihrer Ereignisse, die dem ersten jüdischen Aufruhr 
vorangegangen sind. Clemens weiß, dass die irdische Predigt des Herrn während der 
Regierungszeiten von Augustus und Tiberius begonnen habe6 und zu der Hälfte der Herrschaft 
des Letztgenannten beendet worden sei7. Er spricht auch über die Tätigkeit des Johannes des 
Täufers, wobei er dessen starke Gewissheit, dass die Menschwerdung der Kreuzpunkt der 
Geschichte sei, ausdrücklich unterstreicht8.  
 Weiter wird die Kirche, im Vergleich mit der relativen Neuheit der Häresien9, als alt, 
einheitlich und allumfassend gekennzeichnet10. Somit äußert Clemens seine Überzeugung, dass – 
wenigstens in ihrer „irdischen Variante“ – die Kirche während der apostolischen Zeiten gegründet 
worden sei. Dies sei auf jeden Fall vor dem Tod des Paulus unter Nero und damit vor der 
Zerstörung des Tempels geschehen, dessen Opfergaben eben aus diesem Grund überflüssig 

                                                
1 Strom. I,141.5, vgl. Eupolemos, Fr. 5, Ed. Freudenthal.  
2 Strom. I.139.1. Clemens stellt hier seine Chronologie um zehn Jahre vor. 
3 Strom. I.145.1-146.4. 
4 Strom. I.144. 
5 Lk. 3, 1-2; 3, 23; 4, 18-19; Jes. 61, 1-2; Dan. 9, 27. 
6 Strom. VII.106.4. Dieser „unevangelischen“ Behauptung – nämlich, dass Jesus schon zu der Zeit Augustus’ gepredigt hätte – 
begegnet man auch in den apologetischen Schriften (s. z.B. Meliton von Sardes, bei Euseb, HE IV.26.4-11). Einerseits wird es 
keinem gefallen haben, die Anfänge der Kirche chronologisch mit Tiberius zu verknüpfen, andererseits aber – eben um die erwähnte 
Gleichzeitigkeit doch biblisch zu vermeiden – stand die „Tempelpredigt“ des Knaben Jesus wohl zur Verfügung. Clemens versucht 
hier, die „beiden Wahrheiten“ zu versöhnen. 
7 Die Chronologie dieses Ereignisses war also schon damals bestritten. 
8 Strom. VI.94.6: Clemens „vervollständigt“ die Wörter des Täufers, die man im Evangelium nach Johannes lesen kann: „Ich muss 
abnehmen, zunehmen aber muss von jetzt an in Zukunft nur mehr das Wort des Herrn, das das Ziel des Gesetzes ist; so hat der 
Prophet Johannes gesagt“. Diese hinzugefügten paulinischen Wörter (vgl. Röm. 10, 4) mussten also die Überzeugung des Taufers 
zeigen, und damit auch diejenige des Clemens, dass die Herabkommen Christi die ganze Weltordnung verändert hatte. 
9 Strom. VII.106.4-107.1. 
10 Strom. VII.92.3, 106.3, 107.4-5. 
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geworden wären1. Die Idee der apostolischen Gründung konnte man auch durch den Vorfall der 
Überlieferung der „wahren Erkenntnis“ bestätigen, welche der Heiland nach seiner Auferstehung 
einigen seiner auserwählten Jünger übergegeben hätte2. 
 Das nächste bedeutende Geschehnis sei das Verfassen der Evangelien gewesen, was 
Clemens die Gelegenheit gab, eine ganze „Theorie der Perzeption“ zu entfalten. Diese ließ sich 
mit der Hauptidee der Universalität und der Adaptabilität kirchlicher Botschaft dem Auditorium 
gemäß verbinden, wodurch die christliche Wahrheit allerdings nichts zu leiden gehabt habe3. 
 Wie bereits oben angeführt, werden am Ende dieser Zeitspanne die Ereignisse, welche 
dem jüdischen Krieg vorangingen, kurz dargestellt: die Krawalle, zu denen es in der zweiten 
Hälfte der Regierung Neros in Judäa gekommen sei, danach dessen Tod und die Usurpationen 
von Galba, Otho und Vitellius, die der Machtantritt Vespasians beendete, welcher die 
Prophezeiung von Daniel bis zum Ende verwirklicht hätte. Ihre Verwirklichung stellt Clemens im 
Zusammenhang mit der zweiten Zerstörung des jüdischen Tempels4. Das Ereignis wird zwar 
chronologisch und auch hinsichtlich seiner ereignisgeschichtliche Bedeutung eingeordnet: 
Jerusalem sei unter Vespasian5, 410 Jahre nach der Rückkehr aus Babylon6 und, laut Josephus 
Flavius, 1178 Jahre nach David7 gefallen. Gewicht legt Clemens aber vielmehr auf die mystischen 
und prophetischen Geltungen der Vorhersage Daniels, die er als eine über „die letzten Zeiten“ 
Israels auslegt, dazu auch als eine, welche die „Abkühlung“ der Verhältnisse zwischen Gott und 
seinem Volk schildere8. Hierbei soll man sich daran erinnern, dass für Clemens eine „Woche“ 
Daniels eigentlich sieben Jahre währt. Parallel dazu vergleicht er seine auf diese Weise erhaltenen 
Ergebnisse mit den Zeitspannen, die kurz vor oder nach dem Fall Jerusalems vergangen waren. 

Der wichtigste Abschnitt, welcher für das Verständnis Clemens’scher Auslegung zu 
Daniel9 in Betracht zu ziehen ist, wird mit Strom. I.146.5-147.1 eingeführt. Hierin versucht der 
Alexandriner, die letzte „Woche“ Daniels auszulegen. Diese sei nämlich die „Woche des Zorns 
Gottes“ gewesen, was eigentlich, dem oben erwähnten Berechnungsprinzip gemäß, die letzten 
sieben Jahre des Tempels und somit einer nun sinnlos gewordenen jüdischen Religion betreffe. 
Diese „Woche“, so unser Autor, entspreche fast genau den 2300 Tagen – d.h. sechs Jahre und vier 
Monate – worüber Daniel (8, 13-14) vorhersagte, dass sie vom Auftauchen des „Gräuels der 
Verwüstung“ im Tempel10 bis auf dessen durch eine fremde Macht erfolgte Zerstörung vergehen 
mussten. Stählin hat hierbei beobachtet, dass zu dieser Stelle der biblische Text kein ’αρθήσεται – 
d.h. „zerstören“, das im Daniel 9, 26 ebenfalls auftaucht – sondern καθαρθήσεται – d.h. 
„bereinigen“ – verwendet11. Dafür kann es zwei Erklärungen geben: Entweder unternahm der 
Alexandriner die Veränderung bewusst, mit der Absicht, seine historische Anschauung zu 
bekräftigen oder, was wahrscheinlicher ist, soll er daran gedacht haben, dass der biblische 

                                                
1 Strom. VII.106.4. 
2 Nämlich Petrus, Jakobus und Johannes. Dies erzählte Clemens, laut Euseb, HE II.1.4, im Buch VII seiner Hypotyposeis. 
3 Clemens behauptet nämlich, dass jeder Evangelist seinen Schriftstil je nach seinem „Publikum“ angepasst haben soll: Markus habe 
für die Römer geschrieben (Hypotyposeis VI, so Euseb, HE II.15.1-2 sowie die Adumbrationes in epistula prima Petri, vgl. GCS 
17/3, S. 206), Lukas aber für die Griechen (Hypotyposeis, so Euseb, HE VI.14.2) und auch für die Juden (er soll nämlich den 
paulinischen Brief an die Juden editiert haben, so die Adumbrationes in epistula prima Petri, vgl. GCS 17/3, S. 206). 
4Vgl. Moreschini und Norelli – 1995/2001, S. 271; Roloff – 2002, S. 17-27: Anders das apokryphe 4. Buch Esra, eine jüdische 
Apokalypse, die um das jahr 100 n. Chr. geschrieben worden sei und die Wahrsagung Daniels, worauf sie sich auch bezog, für 
eschatologisch hielt. Etwa zur gleichen Zeit wollte hingegen ein Christ, nämlich der Verfasser des „Barnabasbriefes“, diese 
Prophezeiung als die unmittelbare (seine) Gegenwart betreffend auslegen, s. dafür Roloff – 2002, S. 28-34.  
5 Strom. I.124.3. 
6 Strom. I.140.7. Die Angabe ist um etwa 200 Jahre falsch. Stählin (vgl. BKW 2/17.3, S. 119, Anm.2) bietet eine mögliche 
Erklärung. 
7 Strom. I.147.2, vgl. Bellum Judaicum VI.10. 
8 Strom. I.125.1-126.3 – Kommentar zu Dan. 9, 24-27, als die Zeitspanne zwischen Serubbabel und Vespasian betreffend 
verstanden. 
9 Die Stelle beschäftigt sich allein mit der Kommentierung der „Zerstörungspassagen“ im Buch Daniels, nämlich 9, 27; 8, 13-14; 12, 
12. 
10 Strom. I.146.7. Clemens glaubte, Daniel hätte darunter die Idolatrie gemeint, welche Nero zwangsweise in die Stadt eingeführt 
hatte. 
11 Vgl. BKV 2/17.3, S. 123, Anm. 3 
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Schreiber gerade eben über die Zerstörung zu sprechen beabsichtigt hätte, hätte aber nicht vom 
geeignetsten Wort gebrauch gemacht. Er hätte nämlich καθαιρέω statt καθάρω verwenden 
müssen, das „besiegen, beurteilen, abbauen“, usw. bedeutet. Außerdem stehen κάθαρσις und 
καθαίρεσις, wenigstens optisch, einander sehr nahe. Demzufolge soll unser Kirchenvater für 
jenes, sich im Daniel befindendes „καθάρω“ ein „ausdrucksvolleres Synonym“ angeboten haben. 
Wie auch immer, wird die erste Hälfte dieser „Woche“ durch den letzten Teil der Regierung 
Neros bedeckt, welcher sich vom Ausbruch des Krieges in Judäa bis zum Fall des Kaisers 
ausdehnt. Die zweite Hälfte versteht Clemens als die zusammengerechneten Regierungszeiten 
von Galba, Otho und Vitellius, nämlich 17 Monate und 8 Tage, wobei er auch die ersten zwei 
Jahre des Vespasianus’ – d.h. bis zum Fall Jerusalems – addiert und dadurch eben drei Jahre und 
sechs Monate, die Hälfte einer „Jahrensiebenheit“ herausbekommt. Schließlich erklärt er, dass 
eine mahnende Aussage Daniels1 sich auf die Tatsache bezogen hätte, dass der Krieg von Judäa 
eigentlich nicht länger als die „Wochenhälfte“ dauern müssen hätte, welche die ganze Diskussion 
hervorrief. Der tatsächliche Belang dieser chronologisch-mystischen Bemühungen soll eine 
möglichst eindrucksvolle Darstellung der endgültigen Ausschaltung jüdischer Anwesenheit in der 
Geschichte gewesen sein2. 

Der letzte Zeitabschnitt der Clemens’schen Geschichte, welcher die Ereignisse zwischen 
dem Fall des Tempels und dem Tod Commodus’ betrachtet, bekommt von unserem Autor nur 
wenig Aufmerksamkeit. Wie bereits erwähnt schlägt er zwei Chronologien der römischen Kaiser 
vor3, von denen eine mit Julius Caesar, die andere mit Augustus (sic!) beginnt, aber beide bis zum 
Tod Commodus’ fortgeführt werden. Diese Grundlage bietet ihm den Anlaß, einiges über die 
Regierungszeiten mancher Kaiser zu berichten. So wird Nero, wie bereits oben gesagt, als 
„Motor“ des „Gräuels der Verwüstung“ geschildert, während Vespasian allein als Bekämpfer der 
Juden zu zählen scheint. Clemens zieht auch den Wettbewerb (‘ο ’αγωhνως) in Betracht, welchen 
Domitianus, 114 Jahre nach der Schlacht von Actium, in Rom veranstaltet habe4. Diesen Kaiser 
bezeichnet er als Tyrann und dessen Tod wird als Anlass für den Evangelisten Johannes 
betrachtet, von seinem Exil in Patmos zurückkehren zu dürfen5. Unter Domitianus oder kurz 
danach soll dieser sein „spirituelles Evangelium“ geschrieben haben, nämlich als Ergänzung zu 
den Synoptikern, die sich eher mit den äußerlichen Aspekten des Lebens Jesu beschäftigt hätten6. 
Auch Hadrianus hielt Clemens für einen Tyrann, wohl aber anders als Domitianus. Er hätte 
nämlich die Schönheit des Antinoos tyrannisiert7. Die Regierung dieses Kaisers wird auch in 
Verbindung mit dem Anfang des öffentlichen Lebens der „Erfinder der Häresien“ gestellt8, was 
auch ihre unfeststehende Lage im Vergleich mit dem Altertum der „großen Kirche“, leicht zu 
beobachten machen musste9.  

Ohne jeden offenbaren Grund schien Clemens ferner, besonderen Wert auf das zehnte 
Regierungsjahr des Antoninus Pius’ zu legen10. Er erwähnt ausdrücklich, dass dasselbe 1883 
Jahre nach Moses und 77 Jahre nach dem Fall Jerusalems chronologisch festzustellen sei. Dieser 
Zeitpunkt wird somit im Zusammenhang zweier äußerst wichtiger Daten Clemens’scher 
Weltgeschichte eingeordnet, nämlich demjenigen des Anfangs und des Endes des jüdischen 
Verhältnisses mit Gott. Aufgrund dessen wage ich zu behaupten, dass Clemens hierdurch sein 
Geburtsjahr in die Chronologie des Heilsplans einordnen wollte. Denn es ist annehmbar, dass er 
auf dieses sonst unbedeutende Jahr darum so insistierte, um eben einen in seinem üblichen 

                                                
1 Daniel 12, 12: „Wohl dem, der da wartet und erreicht 1335 Tage!“ 
2 Euseb hat später diese Clemens’sche Geschichtsfassung planmäßig entwickelt und verwendet: Nach dem 4. Buch seiner HE 
verschwinden als bestimmender Faktor des Geschichtsverlaufs, vgl. Mendels – 2004, S. 111-112. 
3 Strom. I.144. 
4 Somit meint Clemens wahrscheinlich die Ludi saeculari, vgl. Stauffer – 19523, S. 168. S. dafür Suetonius, Domitianus 4.3. 
5 QDS  42.1. 
6 Hypotyposeis VI, vgl. Euseb, HE VI.14.7. 
7 Protr. 49.1-2: Βασιλευ}ς τουh κάλλους γενουh, µ}η τύραννος; 
8 Strom. VII.107.1-2. Von zwei sehr wichtigen „Oberketzern“, Basilides und Valentinus scheint Clemens Untertanen von 
„Antoninus dem Älteren“ zu machen, was allein zum Teil stimmt. 
9 Strom. I.145.1. 
10 Zwischen dem 10. Juli 147 und demselben Datum des Jahres 148 n. Chr. 
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„verhüllenden“ Stil gestalteten Hinweis für sein Geburtsdatum zu bieten. Die gesamte 
Sekundärliteratur behauptet in Bezug auf diese Frage beinahe einstimmig, dass er „um 140-150 n. 
Chr.“ geboren sei. Es werden aber nirgendwo Beweise dafür geliefert1, obwohl diese Vermutung, 
hinsichtlich einer normalen menschlichen Lebensdauer – er soll vor 215 oder vor 221 n. Chr. 
gestorben sein – vertretbar sein könnte. Die oben erwähnte Beobachtung kann in hierbei etwas 
mehr Sicherheit verschaffen.  
 Schließlich endet die Clemens’sche Geschichte mit dem Tod des Commodus’. Dieser 
diente Clemens als Endpunkt seiner allgemeinen Chronologie sowie mehrerer Teilchronologien.  
Da Clemens keine Erklärung für seine Insistenz bietet, wird viel Raum für Spekulationen 
geschaffen2. Sicher ist nur, dass Clemens glaubte, dass Commodus 5784 Jahre, zwei Monate und 
zwölf Tage von Adam3, 1842 oder 1921 – je nach dem Ausgangspunkt der Berechnung: Geburt 
oder Auszug – Jahre von Moses4, 943 Jahre und sechs Monate von Romulus5, 531 Jahre, sechs 
Monate und 24 Tage von dem Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft6, 236 Jahre und 
sechs Monate von Julius Caesar 7, 222 Jahre von Augustus8, 194 Jahre, ein Monat und 13 Tage 
von der Geburt des Heilands9, 122 Jahre, zehn Monate und 13 Tage von der Zerstörung des 
Tempels10, 121 Jahre, sechs Monate und 24 Tage von Vespasianus11 und, letztendlich, 111 Jahre 
von den Spielen, die Domitianus in Rom veranstalten lassen hatte, gestorben sei12. 
 Alle diese Beobachtungen könnten freilich bei einem heutigen Historiker – vor allem 
wegen des ereignisgeschichtlichen Herangehens – kein überwältigendes Interesse erwecken. 
Allzu Vieles scheint mit dem Mythos verbunden, der Behandlung an sich fehlt es offenbar an 
wissenschaftlicher Genauigkeit. Die Prämissen und die Blickwinkel sind zudem vom guten 
Anfang und deklariert parteiisch13. Darüber hinaus ist Clemens in seinem Unternehmen kaum 
original, denn die historische Darstellung war – und Clemens zeigte sich darüber gut informiert – 
bei den früheren Apologeten ebenfalls eine polemische Lieblingsmethode. Das geschichtliche 
Bild Clemens’scher Schriften verdiente allerdings diese kurze Aufmerksamkeit. Nicht an erster 
Stelle und nicht unbedingt darum, weil die von ihm angeführten Fakten an sich von irgendeiner 
objektiven Relevanz wären14. Ihr Belang liegt vielmehr darin, dass er mit ihrer Hilfe als Erster ein 
kohärentes System aufbauen wollte, dessen Tragweite für die künftige geschichtliche Einstellung 
der Christen von unermesslicher Bedeutung zu sein scheint. Diesen Eindruck verdankt man nicht 
zuletzt jenen chronologischen und faktischen Koinzidenzen, die Clemens in der vorchristlichen 
Geschichte zu entdecken glaubte, und deren Darstellung ihren Platz im Lauf der obigen Seiten 
hatte. Die folgende Diskussion wird daraufhin dem Zusammensetzen dieses kohärenten Bildes 
gewidmet, welches hinter den Zahlen, Chronologien, Genealogien, Zitaten und allerlei 
Berechnungen verborgen worden ist. 
 
 

                                                
1 Dies hat neuerdings Feulner (2006, S. 22-23), jedoch für die Hypothese eines zwischen 150-160 festzustellenden Geburtsdatums 
zwar versucht, ohne jedoch dabei zu überzeugen. Denn sein Argument ist schließlich, dass sich die Blütezeit des Clemens zwischen 
190 und 210 ausdehnt, wobei nach pythagoräischen Anschauungen das 40. Lebensjahr eines Mannes den Höhepunkt seiner 
Leistungsfähigkeit darstellt. Das „Geburtsjahrzehnt“ wäre daher mithilfe einer – nicht gerade präzisen – Subtraktion zu erfahren. 
2 S.u. Es ist aber schwer daran zu zweifeln, Clemens wollte dadurch einen „Erinnerungspunkt“ erschaffen, denjenigen ähnlich, die 
Euseb in der HE. mehrfach seiner Audienz als geschichtliche aide mémoire für die „Assimilierung“ seiner Fassung christlicher 
Historie vorschlug, vgl. Mendels – 2004, S. 106-111. 
3 Strom. I.144.3. 
4 Strom. I.147.4. 
5 Strom. I.144.5. 
6 Strom. I.140.7: einer der wenigen Stellen, in welchen Clemens chronologisch grob irrt. 
7 Strom. I.144.5. 
8 Strom. I.144.3. 
9 Strom. I.145.5. 
10 Strom. I.145.5. 
11 Strom. I.140.7. 
12 Strom. I.139.2. 
13 Nicht, dass der modernen Geschichtsschreibung den parteinehmenden Geist fehlt!... 
14 Obwohl seine Schriften und Zitierungen von größter Hilfe in der Wiederherstellungsarbeit verlorener antiker Werke und 
Gedankengänge gewesen sind. 
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II.2. ANLASS UND STRUKTUR DER GESCHICHTE  
 
II.2.a. Die „Metageschichte“. Der Anfang der Geschichte 
 

Die Geschichte ist eine Sache der Zeit und die Zeit ist der Kraftstoff der Geschichte1. 
Clemens Alexandrinus, gleich seinem etwas älteren Zeitgenossen Theophil von Antiochien2, war 
sich dieses Teufelkreises bewusst. Er schreibt nämlich, dass man sich keine unabhängige Zeit, die 
nicht von irgendeiner Herkunft und durch irgendeinen Stützpunkt bedingt sei, vorstellen kann3. 
Dadurch wurde aber das Paradoxon nicht gelöst. Er brauchte offenbar den terminus post quem, 
d.h. die Entstehung des Alls, um eine bestehende Wirklichkeit zu begreifen, und deren 
Darstellung auch von einem geschichtlichen Gesichtspunkt unternehmen zu können. Denn, wie es 
in der Literatur dargetan wurde, 
 

by the time of Celsus and the Patristic writers, the idea of using historical data to build Philosophical arguments had 
become orthodox4.  
 

Als deklarierter Monotheist5, beseitigte er diese angebliche Schwierigkeit leicht: Gott, und zwar 
derjenige des Alten Testaments, der seinen ebenso göttlichen – aber trotzdem als unterschiedliche 
Person verstandenen – Logos im Neuen als Sohn und Erlöser offenbarte6, hatte alles, mittels des 
Letztgenannten erschaffen7.  
 Was daraus logischerweise folgte war die Tatsache, dass Gott selber, eben mittels der 
Schöpfung, dieser Zeit einen Anfang gesetzt habe. Dies konnte dann bedeuten, dass die Zeit, und 
damit auch die Historie, im gleichen Moment, nämlich dem der Schöpfung, entstanden waren. 
Dadurch wird aber nicht alles erklärt. Jeder, der die Genesis las, wusste, dass die Schöpfung nicht 
auf einmal erfolgte, sondern dass sie erst am Ende des sechsten Tages vollbracht worden war. 
Wann begann also die Zeit? Clemens erklärt, dass Gott, obwohl er alles zu einem einzigen 
Zeitpunkt schöpfen konnte, es nicht tat. Denn das Geschaffene musste eine bestimmte Ordnung 
erhalten, und zwar seinem wesenhaften Wert entsprechend. Der Anfang der Zeit sei also dem 
ersten Schöpfungsakt als zeitgenössisch anzusehen8. Dasselbe hätte man über die Geschichte – 
jedoch nicht ebenso vertrauensvoll – glauben können. Denn diese braucht, außer der Zeit, auch 
Beobachter und Schauspieler. Sie „geschieht“ nämlich nicht von allein. Bei diesem zweiten 
Aspekt der geschichtlichen Frage Clemens’ liegt vielleicht der Schlüssel seiner ganzen 
historischen Anschauung.  

                                                
1 Allein das, was schon geschehen ist, kann als Substanz der Geschichte gelten. Denn die Geschichte ist letztendlich ein Verzeichnis 
des Geschehens, dessen Bestehen nur als von der Zeit bedingt verstanden werden kann (so das „Duden“ Wörterbuch der deutschen 
Sprache). Auch wenn man behauptet, dass theoretisch „alles“ zu einem einzigen Zeitpunkt geschehen könnte, um den „Bedarf an 
der Zeit“ dadurch auszuschalten, bleibt ein gewisses „Zeitbedürfnis“ doch vorhanden, da auch jener „Zeitpunkt“ sich gegenüber 
etwas definieren soll, zumindest einem ursprünglichen ... Geschehen!  
2 Ad Autolycum, III.10. S. auch. Frend in STJ. – 1973, S. 147-148. 
3 Strom. VI.142.4. Otto Stählin, BKV II/19.4, S. 336, N.1, zeigte, dass die Idee von Philonn, Leg.all. I.2, stamme. Erst in der Neuzeit 
wurde diese Theorie durch Leibniz wiederbelebt. 
4 Mortley – 1996, S. 216. Andererseits konnte die griechische Theorie einer ewigen Welt  (vgl. Matsoukas – 1994/2003, S. 166 u. Anm. 
149, z.B. bei Heraklit) für die Anhänger eines Glaubens an den einzigen, ewigen und allmächtigen Gott freilich nicht akzeptabel sein.  
5 Strom. VI.142.3 
6 Strom. VI.142.3; Protr. 5.3-4, 6.5; ET. 8.1-3, 10.1-5, 20; Dies war aber keinesfalls die erste Offenbarung des Logos, sondern nur 
die offenkundigste: ET. Fr. 19.1-2;  Protr. 7.3. S. auch Ladaria – 1983, S.59, Choufrine-2002, S.90-95. 
7 Strom. V.94.5; VI.142.2; QDS. 7. Eine ausführliche Analyse der Clemens’schen Schöpfungstheorie, welche durch die Glaube an 
einen Anfang der Welt durch Gott, aber auch an die Präexistenz einer unorganisierten Materie (s. dafür Protr. 5.1 und Photius, 
Bibliotheke Cod. 109, GCS. 17/3, S. 202, 10-11. Für die Idee einer creatio ex nihilo, s. Nebe, in Reventlow und Hoffmann –2002, S. 
119, Matsoukas – 1994 /2003, S. 173, 197, etc. und insb. Stăniloae – 1993, I, S. 342-343. Sie taucht manchmal sogar bei Clemens 
auf, vgl. Strom. VI.145.4-5, wofür s. Mondésert – 1944, S. 198-200. Dieser Autor schreibt dem Clemens die creatio ex nihilo 
vorbehaltlos zu. Für die Geschichte und die Entwicklung dieser Idee bei den Juden und bei den frühen Christen, bei denen sie schon 
vor Clemens wohl bekannt und akzeptiert war,  s. O’Neill in JTS No 53 / 2002, S. 449-63) charakterisiert ist, alles  sehr Philonnisch 
und dadurch mittel-platonisch geprägt, ist bei Lilla – 1971, S.189-199 zu finden. Für die Entwicklung der vorclemens’schen 
christlichen Evolution von der Behauptung der präexistenten Materie zu derjenigen der „totalen Schöpfung“,  s. Torchia, in SP No 26 
(1993), S. 192-199. 
8 Strom. V.94.5;  s. dafür Matsoukas–1994/2003, S. 168, 173. Laut Theoretisierungen späterer Kirchenväter soll die perzeptible Zeit 
jedoch am 4. Schöpfungstag entstanden sein, s. dafür Kovalevsky – 1982/1996, S. 37. 
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Der Alexandriner unterschied dabei zwischen drei verschiedenen Momenten: Im Anfang 
war das Wort, das allerdings noch nicht ausgesprochen worden war, denn das Wort war bei Gott 
und Gott war das Wort (vgl. Joh. 1,1). Die  Auslegung Clemens’ besagt hierbei, dass unter diesen 
Formulierungen des Johannes’ eine Überlegung Gottes verstanden werden soll, die vor der 
Aussprache des schöpfenden Wortes (λόγος) – und damit vor der Schöpfung selbst – in der 
göttlichen Vernunft (ebenfalls λόγος) stattgefunden hätte1. Mittels dieses Gedankens hätte Gott in 
sich einen Plan aufgebaut2, der das Aussehen der Schöpfung enthielt. Schließlich, als Gott 
während der Schöpfungstage sprach, um das Geschaffene, dessen Rang gemäß ins Sein zu rufen3,  

 

erklärte seiner Logos, der Erstgeschaffene ganzer Schöpfung, das Innere des Vaters4.  
 

Der Logos wird also als ein aristotelisches unbeweisbares „erstes Prinzip“ verstanden und somit 
ist der christliche Glaube, wie man zeigen wird, zum Schlüssel aller Wahrheitssuche geworden5. 
Diese Theorie einer „logischen“ Schöpfung (κόσµος νοητός) wird durch die Postulierung einer 
gewissen Kohärenz zwischen ihr und der Geschichte verstärkt. Beide ließ Clemens um einen vom 
Finger Gottes, den er für dessen Willen hielt – die δύναµις, die für ihn gleich mit dem göttlichen 
λόγος ist – geschriebenen Dekalog, gravitieren6. Denn es gäbe sowohl einen himmlischen7, als 
auch einen irdischen8 und einen menschlichen „Dekalog“9. Diese ersten zwei Stufen des 
geschichtlichen Werdens der Schöpfung stünden im totalen Widerspruch mit der dritten, d.h. mit 
dem Sündenfall und dessen Folgen. Da die Letztgenannten einer noch zu kommenden Diskussion 
gehören, ist es nötig, erst Manches hinsichtlich deren Gegensatzes zu erörten. 

Dass Clemens Alexandrinus ein christlicher Platonist war, ist zum Axiom geworden10. Es 
ist ebenfalls bekannt, dass die platonische Theorie der Ideen11 eine zweiseitige Wirklichkeit 
vorschlägt: Die vollkommene Welt der Ideen, und eine sich zur Vollkommenheit bestrebende – 
die berührbare Welt. Hierbei mag einer Clemens’schen Äußerung, die jemals Dionysius Ps. 
Areopagita unzulässig erschien, eine ihrer eigentlichen Bedeutung nahstehende Erklärung zuteil 
werden. Da diese Idee des Alexandriners dennoch erst im 4. Kapitel diskutiert wird, soll 
vorübergehend die Erkenntnis genügen, dass er das platonische duale Schema auf die historischen 
Verhältnisse appliziert zu haben scheint, wobei es auch wahrscheinlich ist, dass er bei diesem 
Vorstellungsmodell gewisse Änderungen ausgeführt haben soll12. 

Ihm fehlte es nicht an Argumenten, um dieses platonische Pattern für seine geschichtliche 
Anschauung zu verwenden13. Denn eine logische Verbindung zwischen dem ursprünglichen 

                                                
1 Protr. 6.3-5. Darunter verstand Clemens jedoch keine Differenzierung zwischen einem logos endiathetos (ewig) und einem  logos 
prophorikos (ausgesprochen) wie etwa früher Theophil von Antiochien (II.10.22). Die Aussprache des schöpferischen Wortes ist nicht 
mit der „ewigen Zeugung“ des göttlichen Logos anzugleichen, vgl. Edwards in VC No 54 (2000), S. 160-171. Dieses Überlegen Gottes 
wird theologisch als „der Rat der Dreieinigkeit“ bezeichnet, vgl. Kovalevsky-1982/1996, S. 65-8, wobei die Anwendung des Begriffes 
„Dreieinigkeit“, dadurch begründet ist, dass Clemens Gott als Monade betrachtet, vgl. Butterworth, in JTS No 17 (1916), S. 157-169, 
Osborn, in Pouilloux (Hrsg.) – 1987, S, 174-175;  Ziebritzki – 1994, S. 98-99. Manche jüdische Legenden erzählen auch von einer 
ursprünglichen Debatte Gottes mit den Engeln, vgl. Greenspahn-1986, S.IX. Ziebritzki (1994, S. 105-108) lehnt diese Auslegung ab. 
Seine Stellung ist allerdings von Zeit und Raum bedingt, obwohl diese dem Begriff „Gott“ fremd sind. Außerdem vernachlässigt er 
dabei eben die oben angeführte Stelle von Protreptikos, welche die  Ideen Clemens’ trefflich darstellt. 
2 Strom.IV.156.1-2 mittels VI.142.2 ausgelegt. S. dafür Lilla – 1971, S. 204, dagegen (widersprüchlich) Ziebritzki – 1994, S. 109-
113. Für eine Darstellung der Clemens’schen Anschauung über die ununterbrochene Präsenz des Logos in der Geschichte, wohl als 
Durchführung dieses Plans, s. Dawson – 1992, S. 202-225. 
3 Ibidem. Für die Schöpfungsproblematik in der späteren byzantinischen Philosophie, s. Matsoukas – 1994 (2003), S. 161-190. 
4 ET. Fr. 8.2, vgl. Joh. 1, 18; Jes. 65, 7.  
5 Vgl. Osborn, in Pouilloux – 1987, S.75;  Roberts, in SP No 18.3 (1989), S. 44 6; Ziebritzki – 1994, S. 108;  Behr – 2001, S. 33-34. 
6 Strom. VI. S. auch Osborn, in Pouilloux (Hrsg.) – 1987, S, 175-176. 
7 Sonne, Mond, Sterne, Wolken, Licht, Wind, Wasser, Luft, Dunkel, Feuer. 
8  Menschen, Vieh, Kriechtiere, Tiere, Fische, Wale, karnivore und herbivore Vögel, fruchtbare und unfruchtbare Pflanzen. 
9 Die fünf  Sinne, Sprache,  Zeugung, Seele, Vernunft, und, für die Gläubiger, der Heilige Geist. S. le Boulluec in SC 279, S. 280-
282. 
10 Vgl. Mondésert–1944, 52-53; Karp –1950, S. 99; Ziebritzki – 1994, S. 24-25;  Schneider – 1999, S. 246;  Bray in Esler–2004, S. 559. 
11 z. B. Timaios, 52ab; Symposion, 211a.  
12 Vgl. Dionysius Ps.Areopagita, Div. nom. V.9. S. dafür  u.  IV.2.c. 
13 QDS. 7; Philon meinte, dass Gott zuerst die ’ουσία einer inkorporellen Gedankenswelt geschaffen hätte, die er dann ins materielle 
Sein rief, vgl. O’Neill in  JTS No 53 (2002), S. 456-9. Für die anthropologische Entfaltung der Theorie bei Clemens, s. Koffas-1982, 
S.114-115.  
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göttlichen Gedanken und dessen Verwirklichung – die, wie bereits im ersten Buch Mosis (Gen. 1, 
2, usw.) heißt, „gut“ gewesen sei1 – ist bei ihm augenfällig. Die Erfahrung des Alltags sowie das 
vor ihm Geschehene, hielt er allein für unvollkommene Abbildung jenes göttlichen Plans und 
dessen ursprünglich tadelloser Ausführung. Als Begründung seiner Option stand ihm die 
paulinische Theologie zur Seite, die des gefallenen und leidenden Universums, das jedoch auf 
eine eschatologische Wiederherstellung hoffen würde (Röm. 8, 18-25). Wenn aber dies die 
Geschichte sei, und wenn sie wenig mit derjenigen, die Gott geplant hatte, gemein habe, hieß es, 
dass für das, was Gott wollte, ein anderer Begriff als Geschichte gefunden werden muss. Dabei 
lässt sich, kraft verschiedener Clemens’schen Beobachtungen, die folgende erklärende Diskussion 
entfalten: 

In einer der häufigen Stellen aus dem Protreptikos, in welchen der Alexandriner sich zu 
demonstrieren bemüht, dass das Heidentum Unsinnigkeit sei, führt er zu diesem Zweck eine 
interessante Argumentation durch. Er ruft nämlich aus, dass einer der griechischen Bestimmer des 
Schicksals, Hermes Tychon2, kein echter Gott sein könne, denn der Stein, aus dem derjenige 
gemeißelt wurde, ebenfalls keine sakrale Eigenschaft besitze. Um diesen Gedankengang zu 
veranschaulichen, der gegen den antiken Volksglauben gerichtet war, wonach die Gottesbilder die 
himmlische Gestalt an sich umfasst hätten3, stellt Clemens eine Behauptung auf, die der jetzigen 
Diskussion von höchtster Bedeutung ist. Er erklärt, dass man die Zeit ebenso wenig wie den 
Hermes für heilig halten könne, und zwar weil ihre Bestandteile, d.h. der Tag, der Monat und das 
Jahr ebenfalls keine göttliche Gestalten seien4. Diese grundsätzliche Äußerung setzt unser 
Kirchenvater in dem zweiten Stromateus ausdehnend fort: Dort heißt es, dass dieselbe Zeit, weit 
entfernt von irgendeiner, per definitionem unveränderlichen, seienden göttlichen Substanz, 
eigentlich der Kategorie des Werdens gehöre. Denn sie „werde“, sie entstehe zum einen aus den 
ebengenannten „Teilzeiten“, zum anderen aber, aus den grammatikalisch als Präsens, Präteritum 
und Futur zu bezeichnenden chronologischen Einheiten5. Dementgegen proklamiert der 
Paidagogos, dass Gott der Alleinseiende ist, einer der sich über allen diesen Tempora befindet, 
der, 
 

der war, der ist und der sein wird, Gott, der dadurch gezeigt wird, denn für alle drei Zeiten gibt es einen einzigen 
Namen: „der Seiende“ (‘ο}ς ’ηhν και} ’έστιν και} ’έσται, δείκνυσιν θεόν, καθ’  ‘ωhν τριωhν χρόνων ‘ε}ν ’όνοµα κειhται „‘ο 
’ών“)6.  
 

Mit anderen Worten ist Gott außerhalb der Zeit, sowie außer jeder meßbaren oder sinnlich 
wahrnehmbaren, also erschaffenen Wirklichkeit:  
 

Gott ist nicht im Dunkel oder überhaupt im Raum, sondern erhaben über Raum und Zeit und über das Wesen der 
gewordenen Dinge (‘υπεράνω και} τόπου και} χρόνου και} τηhς τωhν γεγονότων)7. 
 

 Zu diesem Punkt stellte sich Clemens eine Frage, die Platon nicht zu beantworten vermocht hatte: 
Was für eine Verbindung kann es zwischen der idealen Welt der Paradigmen und derjenigen ihrer 
Abbildungen geben, solange diese beiden Ebenen wesensungleich sind? Wie kann nämlich Gott, 
dessen Wesen dem Erschaffenen fremd ist, von „dort“, wo er ist, dennoch mit der Schöpfung 
zusammenhängen8? Diesem Problem schlägt der Alexandriner zwei mögliche Lösungen vor, 
welche eigentlich als Facetten eines daraus entstehenden Begriffes zu erachten sind. Einerseits 
gäbe es die göttliche Wirkung (δυνάµις) auf das Geschaffene, wodurch Gott in demselben 
                                                
1 Für die Schöpfung als Anfang einer guten ’οικονοµία: S. Schneider – 1999, S. 64-66.  Nebe, in Reventlow, Hoffmann (Hrsg.) –
2002, S. 118, 125: Der ursprünglich gute Mensch sei ein Teil einer guten Schöpfung, die durch seinen Fall als Ganze leide. Ähnlich 
scheint auch Schneider (1999, S. 72-74) diesen Sachverhalt zu verstehen. Die Gegentheorie (vgl. Groh – 2002, S.178-179) ist allzu 
einseitig.  
2 S. für dieses Attribut Gottes Diodor Siculus, IV.6;  Anthologia Palatina, IX.334; Strabon, XIII.588. 
3  S. z.B. SEG XXVIII.750 (apud Lupu – 2005, S.337-8): Θυµίλος ‘ίσσατο τόνδ’ ’Ασκληπιοhν ’ενθάδε πρωhτος. S. auch Manning in 
Dillon (Hrsg.) – 1996, S. 311-319; Gladigow in HRG, Bd. IV (1998), S. 9-14;  Beal in Mirecki und Meyer (Hrsg.) – 2002, S. 197-
208. 
4 Protr. 102.1. 
5 Strom. II.53.1-54.5. 
6 Paid. I.71.2. 
7 Strom. II.6.1. S. auch Strom. V.71.3-5, wo die Diskussion wiederaufgenommen wird. 
8 Strom. II.5.4. Für tiefer gehende Diskussionen s. u. IV.2.c. 
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anwesend sei. Andererseits, und somit zur Entstehung des ebenerwähnten erklärenden Begriffes 
entscheidend beiträgend, gäbe es eine wahre „Liebesbeziehung“ zwichen Gott und der 
Schöpfung. Hinsichtlich der Zeit und damit der Geschichte lasse sich dieselbe als die Gabe der 
Prophezeiung verstehen oder, allgemeiner ausgedrückt, als die Fähigkeit göttliche Absichten zu 
begreifen und durchzuführen1. Bestimmten auserwählten Menschen sei nämlich die Möglichkeit 
gewährt, das bereits Geschehene, das nun Geschehende oder das künftig zu Geschehende zu 
erkennen und zu verstehen. Das bedeutet aber, dass es eine überzeitliche Ebene gäbe, aus der 
sowohl die Vergangenheit, wohl aber auch die Gegenwart und die Zukunft beobachtbar seien. Da 
Clemens glaubte, wie oben gesehen, dass Gott selbst in einer solchen Ebene ist, und weil dieser 
Gott die Gabe des überzeitlichen Wissens an seine Auserwählten schenkt, ist es nur allzu logisch 
anzunehmen, dass diese Ebene eben diejenige des göttlichen „Sitzes“ ist. Genauer gesagt ist diese 
Ebene die Domäne der göttlichen Überlegung (’έννοια), die man am Anfang dieser Betrachtung 
als bestimmend für die Entstehung des Geschaffenen gekennzeichnet hat.2 

Man kann also von einer „Metageschichte“ sprechen, die den erwähnten zwei ersten 
Stufen des historischen Werdens – nämlich das ebengenannte Denken Gottes und die tatsächliche 
Verwirklichung dieser Überlegung – des Geschaffenen entspreche. Sie sei eigentlich der siebente 
Tag der Schöpfung, der Tag der göttlichen Ruhe3, wohl aber auch der Tag der Vorbereitung für 
den ersten – und zugleich, mystischerweise, den achten – Tag, an welchem Gott das Licht 
geschaffen haben wird und welcher für die Gläubigen die wahrhaftige Ruhe bringe:  
 

Der siebente Tag wird also als Ruhetag verkündet und soll durch Enthaltung vom Bösen den Tag vorbereiten, der der 
Uranfang alles Entstehens und unser wirklicher Ruhetag ist, den Tag, der auch in Wahrheit der Schöpfungstag des 
Lichtes ist, durch alles geschaut und alles als Erbteil erlangt wird. Von diesem Tag aus leuchtet uns die erste Weisheit 
und die Erkenntnis auf. Denn das Licht der Wahrheit ist wahres, schattenloses Licht, der Geist des Herrn, der auf die 
durch den Glauben Geheiligten ungeteilt ausgeteilt ist, der die Aufgabe einer Leuchte für die volle Erkenntnis des 
Seienden hat. [...] An dieser Stelle müssen wir im Vorübergehen auch an das folgende erinnern, da die Rede auf die 
Sieben- und die Achtzahl gekommen ist. Vielleicht ist nämlich die Achtzahl in Wirklichkeit die Siebenzahl, und die 
Siebenzahl eigentlich die Sechszahl, und die Achtzahl in Wirklichkeit der Ruhetag, die Siebenzahl aber der 
Arbeitstag4.  
 

Eine Auslegung dieses Textes scheint ein schwieriges Unterfangen zu sein. Der Schlüssel 
dafür könnte aber von dem Verzicht auf die gewöhnliche, chronologisch bedingte Zeitvorstellung 
geliefert werden. Dadurch kann man verstehen, dass Clemens diesen siebenten Tag – welcher 
sowohl als ein Ende des göttlichen Schaffens, sowie als eine überzeitliche Ebene des Daseins 
Gottes angesehen wird – für Muster des Eschatons und der nachkommenden Zeit hielt. Hier wird 
die Schöpfung wiederhergestellt, und damit mit demselben ersten Tag vereinigt worden sein, 
nämlich mit der „Epoche“ der ursprünglichen göttlichen Überlegung. Eine derartige die Zeit 
implizierende aber trotzdem non-chronologische Übung ist natürlich allein für die Metageschichte 
vorstellbar. Sie ist von der Zeit bedingt, denn ein Teil von ihr ist erst mit der Schöpfung 
entstanden, andererseits wird sie die Zeit ausschalten, indem diese Schöpfung in ihrer 
ursprünglichen Lage wiederhergestellt werden wird5. Dieser anzunehmenden vorgeschichtlichen 
Zeitspanne sollte man auch die unbestimmte Dauer hinzufügen, die von der Schöpfung hin bis 
zum Sündenfall, durch den der Plan Gottes gestört wurde, vergangen worden sei6. Die 
                                                
1 Strom. II.52.7-54.1. 
2 S.o. S. 19-20.  
3 Clemens soll freilich auch an die „Welt der Ideen“ gedacht haben, denn dieser ewige Tag entspricht einer Zeit als die Schöpfung 
perfekt und vom Gott selbst „bewundert“ war (Gen. 1, 31), vgl. Strom. III.103.1. Der Sündenfall wird dies verändert haben, doch 
seien die guten Archetypen noch Bestandteile metahistorischer Welt. S. auch  Matsoukas 1994/2003, S.198-201; Mortley–1996, S. 
140-141;  Schneider–1999, S. 66, 74,  200. 
4 Strom. VI.138.1-5; Für die Entwicklung einer (millenaristichen) „Geschichtstheologie der Woche“, der Clemens fremd geblieben ist, s. 
Danielou in VG No 2 (1948), S. 1-16 und Groh – 2002, S. 60-61; S. auch Kovalevsky – 1982/1996, S. 44-54;  nach Clemens ergriff 
Julius Africanus das Thema erneut, vgl. Mortley–1996, S. 134. Für das platonisch-stoische Konzept von oikonomia, das die frühen 
Kirchenväter, Clemens anschließend, als Bestrebung Gottes, den  Menschen zu restaurieren betrachteten, s. Groh – 2002, S. 21-23, 
60-61, 175, 178. 
5 Unentbehrlich für diesen Zusammenhang ist die treffende Analyse von Choufrine – 2002, S. 124-148. 
6 Protr. 7.4-6; Für eine theologische Behandlung dieser Idee, s. Florenski – 1929/1999, S. 208-210; Kovalevsky – 1982/1996, S. 19-
20, 137.  Für ihre Urgeschichte, s. Dawson–1992, S. 188-189, 194. Für die gnostische Gegenstellung einer überentfalteten 
Metageschichte s. die Darstellungen von Mortley–1996, S. 129-131; Floyd–1971, S. XVIII-XXI; Hoffmann–1979, S. 57-59; 
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Metageschichte soll jedoch durch diesen Urfehler nicht zu ihrem Ende gekommen sein. Sie habe 
hingegen fortan bestanden, und bestünde immer noch als parallele und „wahre Wirklichkeit“, die 
allerdings dem gefallenen Menschen allein bedingt zugänglich sei.  

Andererseits lässt sich hierbei der ebenerwähnte „Parallelismus der Geschichten“ sehr gut 
beobachten. Denn die Kreation soll – so las Clemens am Beginn der Bibel – in sechs Tagen1, 
durch den bloßen göttlichen Willen (θέληµα) ins Sein gerufen worden sein, und dieser 
schöpferische Akt galt somit als beendet2. Der siebente Tag, derjenige der Ruhe, hätte dabei 
ebenfalls als Zeit der Geschichte betrachtet werden können, allerdings nur vom Gesichtspunkt des 
Geschaffenen3. Er hätte nichtsdestoweniger im Kerne alle möglichen künftigen Entfaltungen 
enthalten, die auf verschiedenen Wege zur Verwirklichung göttlicher Absichten führen mussten4. 
Allein mittels einer solchen Anschauung konnte Clemens akzeptieren, dass die Welt und damit 
auch die Geschichte einen Sinn  hätten, der sich lediglich dem Gnostiker, der reinen Herzens 
(Matth. 5, 8), in einer metahistorischen Schau Gottes von Angesicht zu Angesicht (1Kor. 13, 12) 
offenbare5. 

  

II.2.b. Der ursprüngliche göttliche Plan 
 

Hiermit berührt man die Frage nach der Motivation und dem Zweck der Schöpfung, die 
für das Verständnis des Clemens’schen historischen Problems ebenso von Bedeutung ist. Von 
Anfang an schloß der Alexandriner die Möglichkeit aus, dass der κόσµος, der Ausdruck einer 
göttlichen Notwendigkeit sei, und dementsprechend zur deren Befriedigung oder Beseitigung 
dienen müsse. Eine solche Idee wäre mit der Allmächtigkeit und der Transzendenz Gottes nicht 
zu vereinbaren gewesen. Paulus selber hatte sie kritisiert und ihr war sowohl durch die Propheten, 
als auch durch die großen Griechen Widerstand geleistet worden6. Umso weniger glaubte 
Clemens, dass Gott dem Menschen gegenüber neidisch oder gleichgültig sei. Wohl aber 
umgekehrt, verkündigte er, solange Gott leidenschaftslos, gut7 und allmächtig ist, kann er auch 
niemanden hassen, vielmehr ist er im Stande, für die ganze Schöpfung zu sorgen8. Der wahre 
Neider des Menschen sei der Teufel, und dessen Neid entspreche seinem Hass9. Hiermit 
christianisiert Clemens eine schon in der griechischen Philosophie bestehende Theorie10: Die 
wesentliche Aufgabe des Menschen sei die Betrachtung des Himmels11, damit er, ergänzt unser 
Autor, zu der Erkenntnis Gottes gelange. 

                                                                                                                                                   
Roberts, in SP, No 18.3 (1989), S. 44 6.  Marrou, in SHR No 12 (1967), S. 215-226 versuchte hingegen, die gnostische Verwertung 
der Geschichte (vergeblich) zu verteidigen.  
1 Strom. VI.139.2:.Die Pythagoräer hätten auch gemeint, der Lehre des Genesis folgend, dass die Zahl sechs vollkommen sei. 
2 Paid. I.27.2. S. auch Hoffmann – 1979, S. 87. Es ist aber nicht zu verstehen, dass nach dieser „beendeten Schöpfung“, Gott sich 
„verborgen“ und keine weitere Kontakte mit ihr habe. Vielmehr hielt sie Clemens als Basis für den göttlichen Plan um die 
Menschen. 
3 S. auch Daniélou, VC. 2 (1948), S. 1-16. 
4Strom. VII.21.1. 
5 Strom. VI.102.1-2; IV.148.2. In Strom. VII.55.5 erklärt Clemens: „Christus ist beides zugleich, das Fundament und das Gebäude 
(Eph. 2, 20), denn Anfang und Ende existieren in ihm gleichzeitig“, s. dafür Groh – 2002, S. 177. Noch ausdrücklicher wird die Idee 
in Paid. II.75.1 betont, s. dafür Mondésert – 1944, S. 210-211. Für das Verhältnis zwischen der Metageschichte und der Geschichte 
vgl. man  Strom. I.132.1-135.2 mit I.135.3-136.2.  Für die Theologie der „Schau Gottes“ s. Lossky, in SP No II.2 (1957), S. 512-537. 
6 Strom. V.74.5-76.3, vgl. Apg. 17, 24-25; Is. 1, 11 und 66, 1; Euripides, Herc. fur. 1345-46; Platon, Politeia, II.355-356 
(Zuschreibung unsicher, vgl. Stählin, BKV II/19.4, S.184, Anm.3);  Zenon, Fr. 264–SVF I, S.6, 25-31. S. auch Florovsky in SP No 
VI.4 (1962), S. 37. 
7 Strom. I.86.3. 
8 Strom. VII.6.5-6. Die Idee einer göttlichen Gleichgültigkeit der Schöpfung gegenüber lehnte Clemens ab, vgl. Strom. I.86.3; 
VII.8.2, 12.1, 48.2. Er hielt Epikur für den schlimmsten Philosophen weil er eben die Fürsorge Gottes verneint habe, vgl. z.B. Protr. 
66.5; Strom. I.50.6; IV.143.5. S. dafür Floyd – 1971, S. 38; Schneider – 1999, S. 72;  Luther H. Martin, in Esle –2004, I, S. 53-77. 
9 Paid. I.62.4; Strom. VII.7.1-8.2; S. auch Wytzes, in VC. No 9 (1955), S. 152; Schneider – 1999, S. 76-77. Die Griechen furchteten den 
göttlichen Neid (φθόνος) den Menschen gegenüber.  Platon ließ hingegen den Neid dem göttlichen Wesen fremd bleiben (Phaidros, 
247a), vgl. Alain le Boulluec, SC. 428, S.54, Anm.1. Für Ausführlicheres über den φθόνος  s. Dodds – 1998/1952, S.36-37, 45-47. 
10 Protr. 100.2-3; Strom. VI.65.6; Vgl. Koffas–1982, S. 116. Der Grund der Menschenschöpfung liegt, theologisch gesehen, darin, 
dass Gott seine Freude und Liebe jemandem mitteilen wollte, vgl. Florenski-1999/1929, S. 175;  Nellas–1979/1994, S. 16-23. 
11 Anaxagoras bei Diog. Laert. II.10; vgl auch Protr. 63.4; S. auch Farantos – 1972, S. 126.  
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Der wahre Grund der freien schöpferischen Tat Gottes sei, so Clemens, die Liebe 
gewesen. Wie bereits oben erwähnt, wollte Gott sich offenbaren und seine Gemeinschaft nach 
Außen mitteilen1. Solange aber „im Anfang“ das einzig Seiende eben dieser Gott war, überlegte 
er in seinem Inneren, eine andere Wirklichkeit ins Sein zu rufen. Dies war die Welt, die er einer 
ebenso freien, schöpfungs- und herrscherfähigen Gestalt unterstellte, nämlich dem Menschen2. 
Dass dieser allerdings kein bloßes Werkzeug gewesen wäre, sondern eher zum Empfänger und 
Betrachter himmlischer Güte werden sollen hätte3, habe sich darin gezeigt, dass der Mensch auch 
an sich, ohne weitere Vergleichmaßstäbe, wertvoll und gut wäre4. Clemens ging hierbei davon 
aus, dass der Mensch das „Hauptgeschöpf“5 sei, und müsse sich demzufolge irgendwie von den 
anderen Kreaturen unterscheiden. Das besondere Merkmal des Menschen sei namentlich die 
Vernunft, (’ουσία λογικη} [...] ‘ο ’άνθρωπος)6, wodurch ein spezielles Verhältnis mit dem 
schöpferischen Logos entstehe, das der Ebenbildlichkeit, denn 
 

alle Menschen bekamen einige Tropfen, die von der göttlichen Quelle stammen7.   
 

Gott zwang den Menschen nicht, seinem Willen entsprechend – mit anderen Worten, seiner 
ursprünglichen Überlegung gemäß – zu wandeln, und somit in der Metageschichte zu bleiben, 
sondern bot ihm lediglich an, diesem Archetyp frei zu folgen8. Hiermit führt Clemens eine 
platonische Idee ein, die aber auf christlicher Ebene völlig neue Bedeutung erhält. Dieser Gott, der 
die Menschen nicht hasst, der keine Unterschiede (im hebräischen Sinn) unter ihnen macht9 und 
ihnen gegenüber nicht gleichgültig ist, soll dieselben geschaffen haben, damit sie sich 
vergöttlichen10. Denn, verkündigte Clemens nicht nur einmal, den Menschen hätte Gott nicht 
perfekt geschaffen, sondern mit der freien Fähigkeit ausgestattet, die Vollkommenheit zu 
erstreben und zu erringen11. Eigentlich – und es ist möglich, dass Clemens hierfür auch Hl. Irinäus 
von Lyon gelesen hat12 – sei Adam als „Kind“ ins Sein gerufen worden, und zwar als Kind Gottes 
(παιδίον ’ηhν τουh ΘεουL)13. Schrittweise14 hätte er „groß werden“ und seine Potenzialität zur 
Tugend verwirklichen15 müssen, indem Gott ihm allmählich die „Gnosis“ offenbart, und er selbst 
sich dessen Wesensähnlichkeit angeeignet hätte. Da nun Gott unendlich ist, hätte auch dieser 
Fortschritt, somit auch die Metageschichte, ewig dauern sollen16. 

                                                
1 Paid. I.88.1-3. Méhat (1966, S. 485 und in Lanton–1980, S. 427, Anm. 1 ersah es trefflich). S. auch Stăniloae–19932, S. 79; Farantos – 
1972, S. 121. Darüber hinaus sei die Liebe, laut QDS. 37.2, der auch Grund für die Erzeugung des Sohnes. Laut Hoffmann – 1979, S. 
87, die Idee der „Güte Gottes als ein schöpferischer Wille bildet die entscheidende Gegenposition des Klemens zu den Gnostikern“. 
2 Strom.V.29.1-2; VII.6.1-6, 64.6; KE, vgl. GCS. 17/3, S.218-19; ET 13.3-5, etc; PP vgl. GCS. 17/3, S. 219-20. S. auch Gräb in 
Reventlow, Hoffmann (Hrsg.) –2002, S. 153; Kress, in Greenspahn (Hrsg.) – 1986, S. 32-34. Dabei bleibt (trotz der 
Zuschreibungszweifel Harnacks – 19582, T. II, Bd. 2, S. 23) der  „Hymnus an Christus den Erlöser“ vom Ende des Paidagogos die 
ausdrucksvollste Darstellung der Verhältnisse, die Clemens zwischen Gott, Menschen und Schöpfung ersah. Dafür s. auch Florenski – 
1929 (1999), S. 183-185. 
3 Paid. I.7.3: Gott ist gut (δεµιούργος ’αγάθος) und mittels der Schöpfung zeigt er  sich als solcher. S. dafür Hoffman – 1979, S. 87-
89. 
4 Paid. I.7.3, 18.1; III.37.1 
5 PP  vgl. GCS. 17/3, pp. 219-220, aus Hl. Maximus Confessor, Opuscula theologica. et polemica, 146, in PG 91, 265-266. 
6 Ibid. Diese Aussage ist keineswegs „aufklärerisch“ zu verstehen. Die Vernunft (im heutigen Sinne) ist für Clemens wohl ein 
Unterscheidungsmerkmal, das den Menschen von den Tieren absondert (Protr. 108.1), ihm aber die „ultimative“ Annäherung zum 
Gott nicht anbieten vermag (Protr. 120.3). Denn sie allein, ohne göttliche („logische“!) Führung, verfällt rasch (Paid. III.14.1), so 
dass „the presence of the passions indicates deliberate disobedience against reason and God“ (so Parel, in SP No 38 / 2001, S. 451).  
7 Protr. 68.2. Für die Theoretisierung dieses Gedankengutes, das auch in ET. 17.3 vorkommt, s. Filoramo, in Aug. No 21 (1981), S. 332. 
8 Strom. I.35.2; V.7.2, 87.2, 133.7-9; VI.95.5; VII.8.2; QDS. 10.1-2; Protr. 4.2, 68.1, 108.2. etc; S. Farantos–1972, S.141 
9 Strom. I.89.3; II.26.3; VI.1.2, 50.1, etc. 
10 Protr. 8.4, 120.3-4, Strom. II.45.7, 120.3, vgl. Platon, Theaitetos, 173c; Sophistes (die Idee steht hier nicht wortwörtlich) in Strom. 
IV.155.1-3. Vgl. auch Nellas – 1979(1994), S. 20-23. Hl. Athanasius von Alexandrien wird später aus der Idee der Vergöttlichung 
einen Zentralpunkt seiner Theologie entwickelt haben, vgl. z.B. Contra Arianos, II.67. 
11 Strom. I.34.1-35.1; IV.150.3-4; VI.95.5-96.2; VII.19.3; Protr. 111.1. 
12  AH. IV.38.1-4;  DA. 12; Für die Kenntnisse Clemens’ in Irinäus, s. Harnack – 19582, T. II, Bd. 2, S. 16; Dawson – 1992, S. 187. 
13 Protr. 111.1; s. auch Behr – 2000, S. 135-136; Grenz – 2001, S. 147. 
14 κατα} προκοπη}ν, Strom. VII.10.1; S. auch Müller, in ZNW, No 25 (1926), S. 235-236; Behr – 2000, S. 136, 139; Groh – 2002, S. 170. 
15 Strom. VI.96.2: τέλειος κατα} τη}ν κατασκευη}ν ’ουκ ’εγένετο, προ}ς δε} το} ’αναδέξασθαι τη}ν ’αρετη}ν ’επιτήδειος.  
16 Paid. I.36.1. Für eine minutiöse, aber widersprüchliche Betrachtung des Themas s. Butterworth, in JTS No 17 (1916), S. 162-167. 
S. auch Müller, in ZNW No 25, 1926, S. 219; Schneider – 1999, S. 73; Parel, in SP No 38 (2001), S. 450. 
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Adam sei nun als ein „Bild Gottes“1 erschaffen worden. Dadurch sollen alle Menschen die 
gleiche göttliche ’εικόνα tragen, die, gibt Clemens nach, bei etlichen mehr oder minder verworren 
sei2. Eigentlich sei eben dieses Bild, das, was das menschliche Wesen, ’ουσία, herausbildet3. Auf 
ähnliche Weise lasse sich auch das Wesen des Logos selbst durch den Begriff Bild, in diesem 
Falle jenes des Vaters, verstehen. Der Mensch sei daher ein Abbild eben dieses Vaters, indem er, 
im Grunde, ein Bild dessen Bildes sei. Er sei dazu geschaffen worden, um an der göttlichen 
Harmonie und Weisheit teilzunehmen4. Dem ursprünglichen Plan gemäß hätte diese sonderbare 
Eigenschaft des Menschen sich allemal zur Wesensähnlichkeit Gottes entwickeln sollen5. Als 
Beispiel für den Zustand, zu dem der Mensch gelangt wäre, wenn die Metageschichte nicht 
„gestört“ worden wäre, schlug Clemens eben den Menschen Jesus vor und dazu auch die 
Apostel6. Jesus gilt hier als Vorbild für den christlichen Gnostiker. Wie man aber später zeigen 
wird7, hielt unser Kirchenvater die Menschwerdung für eine gewaltige Einmischung der 
Metageschichte in die Geschichte. Deswegen ist schließlich zu behaupten, dass im Menschen 
Jesus er eigentlich den „normalen Menschen einer normalen Metageschichte“ gesehen hat, der in 
der Geschichte allerdings nur mit dem Beistand Gottes auftauchen konnte. Vom göttlichen 
Gesichtspunkt bedeutete dieser Beistand damals eigentlich eine Machtbeschränkung, denn der 
Logos musste sich „entleeren“ (κενόω – κενόσις), damit er Mensch werden konnte8: Da die 
„Griechen“ an die Prophezeiungen und die Wunder des Alten Testaments nicht glauben wollten9, 
kam Gott selbst um mit ihnen zu sprechen, nämlich um seines Wunsches willen, die Menschen zu 
erlösen10. Dem ursprünglichen Plan gemäß aber, hätte nicht Gott sein Wesen mindern müssen, 
sondern der Mensch das seine erhöhen, damit er sich vergöttliche11. Diese Vergöttlichung hätte 
dann die Vollendung des Gottesbildes im Menschen bedeutet, oder besser gesagt ihre volle und 
gute Verwendung, bzw. ein vollendetes Großwerden. Dadurch wäre der Mensch fortan „Bild 
Gottes“ (’εικω}ν) geblieben, aber eben nicht eine potenzielle „Nachahmung“ desselben, sondern 
eine irdische Spiegelung dessen göttlicher Macht12. Das Bild der divinen Vernunft hätte auch ein 
gewaltiges Bild des divinen Handelns werden sollen, wenn auch dem Wesen nach, der Mensch 
gegenüber Gott forthin unterschiedlich geblieben wäre 13. 

                                                
1 Strom. VI.152.3: το} ‛ηγεµονικο}ς τηhς κτίσεως; PP. in GCS. 17/3, S. 219-220. S. auch Karavites – 1999, S. 15; Für den Menschen 
als freier Nachahmer dieser Güte, s. Müller, in ZNW No 25, 1926, S. 227-229. Dass die Liebe dies verursache s. Karpp – 1950, S. 101-
102. 
2 So auch Schneider – 1999, S. 191-198, der aber seine vier Argumente für eine Zügehörigkeit des Clemens’ zu einem  „Mindestmaß an 
Reinkarnationslehre“ (S. 196-198) irrig einführt. Sie plädieren höchstens für  den Glauben des Clemens an die Präexistenz der Seelen! 
3 Strom. VII.86.2, 5, 99.1. 
4 Protr. 5.4; Strom. VII.16.5; nach A. le Boulluec, S.C. 428, S.78, Anm. 1, sei dies eine Philonnische Vorstellung. Unter den frühen 
Christen war sie aber auch verbreitet, wie es aus den „Salomos Oden“ (31.4-5) deutlich wird (Gegen die Idee, dass diese Hymnen 
gnostischer Herkunft seien, haben Charlesworth, in CBQ, No 31 (1969), S. 357-369 und Istrati – 2002, S. 22-41, überzeugend 
plädiert).  Für die Verhältnisse zwischen der Vernunft, dem Bild und dem Logos s. auch Zandee – 1977, S. 14, 19; Ritter, in SP No 
18.3 (1989), S. 432; Groh – 2002, S. 179-181 und Duckworth and Osborn, in JTS. No 36 (1985), S. 77-83 und, für das platonische 
Schema der Clemens’schen Anthropologie,  S. 82. 
5 Protr. 120.4.  S. auch Behr – 2000, S. 142;  Gavrilă – 2004, S. 26: „Die Essenz der christlichen Lehre, was die Natur, die 
Bedeutung und die Finalität des Menschen betrifft, liegt in dessen Vergöttlichung der Gnade gemäß, und diese Deutung steht in 
enger Verbindung mit dem Verständnis Gottes“ (eigene Übersetzung). Mit Strom. VII.3.6-4.2, das Beispiel des Gnostikers 
einführend, bietet Clemens auch ein Modell jenes idealen Menschen an. S. dafür auch Filoramo, in „Augustinianum“ No 21 (1981), 
S. 332-337. 
6 Strom. IV.130.1-2, 133.3; VI.71.2-3; S. Wytzes, in VC. No 9 (1955), S. 153. S. auch Grenz – 2001, S. 149. Dieser Autor (ebd S. 
150), sowie Parel, in SP No 38 (2001), S. 451 behaupten aber irrig, dass Clemens von Irinäus sich darin am meisten unterscheide, 
dass der erste, von der griechischen Philosophie beeinflusst, ein der Vernunft (λόγος) entsprechend geführtes Leben verkünde. 
7 S. u. IV.2.c.  
8 Strom. VI.54.2. S. Wytzes, in VC. No 9 (1955), S. 155; Schneider – 1999, S. 79. 
9 Freilich mit vielen und großen Ausnahmen. Hier sei es nur gesagt, dass Heraklit etwas von der vergöttlichung des Menschen (im 
christlichen Sinne) verstanden hätte: Fr. 62 (Diels) in Paid. III.1.5-2.1. 
10 Protr. 8.4. 
11 Strom. II.45.7, 125.4. 
12 Strom. VII.64.6. 
13 Strom. VI.104.2, 138.4: ‛η µέθεξις ‛η κατα} δύναµιν, ’ου κατ’ ’ουσίαν λέγω. 



 53 

Der Mensch hätte dabei ebenfalls mit Liebe antworten sollen1. Hier liegt aber der 
Ausgangspunkt des Clemens’schen historischen Dramas. In der Zeit zwischen dem Sündenfall 
und der Menschwerdung Christi, sei diese Liebe nicht mehr möglich gewesen. Die Furcht, 
höchstens eine Ehrfurcht soll an ihre Stelle hinzugetreten sein2. Da sich aber Gott, in seiner 
Allwissenheit, schon seit Beginn der Schöpfung deren Risikos bewusst gewesen war, hieß es 
allemal, dass er dieselben auf sich genommen hatte, und zwar um der Freiheit des Menschen 
willen. Der Schöpfung wären also wenigstens zwei mögliche „Lebensläufe“ zuteil geworden, 
nämlich die Metageschichte, bzw. derjenige, der historischen Entwicklung3. So Clemens:  
 

Es wäre aber nichts von dem, was ist, entstanden, wenn Gott es nicht gewollt hätte. […] Gott weiß alles, nicht nur das, 
was ist, sondern auch das, was sein wird und wie jegliches sein wird; und da er jede einzelne Bewegung voraussieht, 
[…] er hat von Ewigkeit her die Vorstellung von jeder Einzelheit. Und was auf den Theatern und bei der Betrachtung 
aller einzelnen Teile vermittelst des Anschauens und des Ringsumbeschauens und des Zusammenschauens geschieht, 
das ist auch bei Gott der Fall. Denn alles zusammen und jedes einzelne für sich sieht er mit einem einzigen Blick, 
jedoch nicht alles so, dass er seine Augen mit einer allem anderen vorangehenden Wirkung darauf richtet. Denn vieles 
im Leben tritt doch gewiss in die Erscheinung auch infolge der Überlegung eines Menschen, nachdem es den ersten 
Keim von Gott empfangen hatte4. 
 

Ein gewisses Kontinuum zwischen den beiden Plänen hielt dabei Clemens für notwendig. 
Von der ursprünglichen Lage, in der der Mensch ein „Mitläufer“ Gottes gewesen wäre, indem er 
zum schöpferischen Herrn der Welt werden sollen hätte, sei in der Geschichte die „ancillarische“ 
Rolle der Schöpfung erhalten5. Dies sei jedoch auf zweierlei Art geschehen, deren 
Deutungsrichtungen eine Wesensminderung verraten: Einerseits sei die Schöpfung zusammen mit 
dem Menschen gefallen und folglich leide sie, auf eine Erlösung wartend. Denn der Mensch sei 
eine Welt im Kleinen (σµικρο}ς κόσµος, ’άνθρωπος), und seine Taten werden von der ganzen 
Schöpfung widerspiegelt6. Andererseits, wie es bereits die Philosophen wussten, sei das All als 
eine dem Menschen auxilliare Realität entstanden, die er „noetisch“ zur Entdeckung der 
Schönheit Gottes7 hätte verwenden sollen. Die Geschichte und daneben auch ihr 
Entfaltungsrahmen, der Kosmos, wären folglich zu einem von Gott durchdachten und 
angewandten „Spielraum“ geworden, welcher dessen Wiederentdeckung zu ermöglichen und zu 
stützen hatte8. In diesem Zusammenhang billigte Clemens die stoische Idee, die er auch christlich 
aneignete, wonach der Kosmos um den Menschen und um dessen willen (δι}α το}ν ’άνθρωπον) 
organisiert worden sei9. Der Alexandriner entwickelte dieses Gedankengut aus einer 
geschichtstheologischen Hinsicht, und meinte z.B. zusammen mit der Bibel und Philon, dass die 
Himmelskörper auch dazu geschaffen worden wären, damit die Heiden sie verehren und dadurch 
nicht vollkommen gottlos werden10. Freilich hätten sie sich von und mittels dieser Verehrung des 
Geschaffenen zu der des wahren Gottes erheben müssen11.  

                                                
1 S. z.B. Strom. IV.146.3; VII.21.2. 
2 S. z.B. Strom. IV.53.1-2; VII.79.1. 
3 S. z.B. Protr. 6.4-7.6; Strom. VII.10.1, 11.1-3, 34.2, 48.1, 102.3, wo die gnostische Frage nach der Unvollkommenheit des Schöpfers 
und dessen Werks beantwortet wird, vgl. Karpp – 1950, S. 104-106; Hoffmann – 1979, S. 108-10; Kovalevsky – 1982/1996, S. 125. 
4 Strom. VI.156.4-157.1. 
5 Paid. II.14.5-6. Für eine ähnliche jüdische Perspektive, s. Reventlow, in Reventlow, Hoffmann (Hrsg.) – 2002, S.163-164; 
6 Strom. IV.148.2; VI.142.1-2; VII.12.2; Protr.3.2, 5.1-3, 6.3-5; Adumbrationes in epistula Iohannis prima, GCS. 17/3, S .214; Vgl. 
auch Florenski–1999/1929, S. 175-176;  Für die Idee des „leidenden Alls“  vgl. schon Paulus, Rom. 8.18-22, er selbst hatte hinter 
sich stoisches und Philonnisches Gedankengut, vgl. Nebe in Rawentlow und Hoffman – 2002, S. 117-118,  129-133; Wright – 2000, 
S. 194. Auch Clemens wird diesen Ideen nicht fremd gewesen sein und konnte sie auch verwenden, umso mehr, er konnte sie 
biblisch bestätigen. Für die Idee einer schlecht gewordenen Welt s. Mondésert – 1944, S. 204 und für die eines „zwischen den 
Welten lebenden Menschen“, s. Koffas – 1982, S. 114-115.  
7 Paid. II.120.3; III.37.1; Luzifer hätte eben dadurch gesündigt, dass er die Schönheit der Schöpfung bevorzugt hätte, vgl. Andres, in 
RQ, No 34 (1926), S. 308-309. 
8 Strom. VII.48.1. Für eine zum Teil richtige Deutung der Rolle der  Historie bei Clemens, die aber darin irrt, dass sie den sehr 
wichtigen Eschaton nicht in Betracht zieht, und damit diese Rolle überschätzt, s. Hoffmann – 1979, S. 57-59.  
9 Paid. I.6.5-6, 64.3-67.1; Strom. VII.48.1, vgl. z.B. Cicero, De natura deorum, II.130-133; s. auch Groh – 2002, S. 173. 
10 Strom. VI.110.3, vgl. Deut. 4, 19 bei Philonn, De decalogo 66. Für eine eigenartige Darstellung der Philonnischen Sternkunde, 
wonach sie bald jüdischer, bald hellenistischer, bald griechisch-römischer Herkunft sei, s. Wright – 2000, S. 150-152. Hier und zu 
anderen Stellen taucht im Buch die „Gagarins Verwechselung“ auf:  Der Himmel der Astronomie wäre ein und derselbe mit dem der 
Religion. 
11 Strom. VI.28.3, 34.1-2, 111.1-2; Strom. VII.12.2: Gott arbeitet προ}ς τη}ν τουh ‘όλου σωτηρίαν; PNB in GCS 17/3, S. 223, Zl. 15-20. 
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  In anderen Wörtern verkündigt also Clemens, dass der Mensch potenziell gut und gerecht 
geschaffen worden sei, wobei die Entfaltung dieser Qualitäten eine Sache des freien menschlichen 
Willens wäre1. Dies mochte auf einer beschränkteren Ebene wohl erklären, warum die 
menschliche Intelligenz wesenhaft zur Gottesfurcht neige, warum es also überhaupt einen 
angeborenen Glauben (’επάγεσθαι πίστιν) gebe2. Von einem allgemeinen Gesichtspunkt aber ist 
diese Überzeugung Clemens’ noch wichtiger. Sie führte ihn zu der Aussage, dass der Mensch und 
die Sünde dem Wesen nach inkompatibel seien. Letztere liege allein im Akt und keineswegs im 
Wesen, was zu bedeuten habe, dass Gott sie  keineswegs erschaffen hat3. Somit sei der „logische 
Teil“ des Menschen, jenes Bild Gottes, als dessen wahre Essenz anzusehen. Alles, was er schlecht 
tut sei äußerlich, tauche nur zufällig auf und könne ebenso gut entfernt werden, damit der Mensch 
seinen wahren Zustand erreichen kann4. Aus einer „historischen“ Perspektive war Clemens in 
diesem Kontext überzeugt, dass der usprüngliche göttliche Plan ein ewigchristliches All 
beabsichtigt hätte5, wobei die zeitgenössische Welt, und umso mehr diejenige der Vergangenheit, 
ein ziemlich verschiedenes Bild bieten konnte6.  

 

II.2.c. Der Unfall des Sündenfalls und seine Konsequenzen 
 
 Es war bisher leicht zu verstehen, dass trotz eines schönen, ursprünglichen Plans, welcher 
die Zeit im Rahmen der „Metageschichte“ halten sollen hätte, nämlich in einer friedvollen und in 
Gott fortschreitenden Ewigkeit7, die Wirklichkeit in Clemens’ Augen anders aussah, und zwar 
falsch. Dafür besaß der Alexandriner die Erklärung, dass es eine alte, schief lenkende Täuschung 
gegeben hätte. Der Mensch, der, wie gesagt, noch „Kind“ gewesen wäre, hätte sich mit dem 
teuflischen Neid auseinandersetzen müssen und habe verloren. Dadurch habe er auch seine 
ursprünglich kaum begrenzte Freiheit verloren und dazu den Tod erworben8. Jene Täuschung soll 
aber nicht ohne menschliche Billigung stattgefunden haben, denn Adam und Eva waren frei. Sie 
hätten eben wählen sollen, welche von den zwei Möglichkeiten, die ihnen zugänglich waren, die 

                                                
1 Strom. I.34.1–35.1; II.12.1; III.65.1; V.136.4; VI.96.1-3 (sehr wichtig!); VII.9.4, 12.1, 48.2, 73.5, etc. S. Roberts, in SP No 18.3 (1989), 
S. 450-451: “It is as cause of all things that he (i.e. der göttliche Logos) is all things. Man’s logos becomes assimilated to the divine 
Logos. [...] What makes man human and free is logos. [...] The divine Logos as cause is a power working through events; the logos of 
the individual is an aggregate of conceptions [...] formed on the basis of experience gained from events through which the divine logos 
works”. 
2 Paid. I.1.3; Protr. 95.3. 
3 Strom. IV.93.3. Für eine tiefere Diskussion s. Buri – 1939, S. 17-19, 20-21 (Clemens’sche Bekämpfung des deterministischen 
Naturalismus, der die Sünde als naturhaft und somit als Schöpfung des niedrigeren gnostischen Schöpfergott betrachtete) und 26-33. 
4 Strom. III.93.2; IV.40.2; 151.1. 
5 Protr. 6.4. Die anthropozentrische Schöpfung musste als „Tempel Gottes“ dienen, vgl. Groh – 2002, S. 172-173. Für einen 
Fehlversuch, den Anfang dieses „ewigen Christentums“ in die Geschichte, zum „Zeitpunkt Moses“, zu verschieben, s. Mortley – 1996, 
S. 139-144. Nach Fédou in Arnold (u.a., Hrsg.) – 2004, S. 134-135 habe diese Clemens’sche Theorie Origen als Ausgangspunkt eines 
ähnlichen Systems gedient (vgl. Com. in Cant. Cantic. II.8.4), das seine Theorien von „präexistenten Seelen“ später verdächtig machten. 
Clemens lehnt die platonische Präexistenz der Seelen ab (Karpp–1950, S. 93), obwohl Schneider (1999, S. 196-199) manche 
Gegenbeweise zu entdecken glaubt. Derselbe Karpp (1950, S. 99), meint daher irrig, dass der Clemens’sche κόσµος νοητός eine Welt 
der vorhergeschaffenen Christenseelen sei. Für die Verhältnisse zwischen Clemens und Origen, s. Ziebritzki–1994, S. 25-29 und, irrig, 
Dawson – 1992, S. 219-222. 
6 Die Idee einer „gescheiterten Schöpfung“ war stets eine Konstante sowohl der christlichen als auch der jüdischen Gedankenwelt, 
vgl. Greenspahn-1986, S.X-XI, Link in Reventlow, Hoffmann (Hrsg.) – 2002, S. 273-274. Die Mitglieder der Qumrangemeinde hielten 
hingegen die ganze Geschichte für dem Willen Gottes entsprechend, denn er hätte nicht nur die Welt erschaffen, sondern auch deren als 
vorherbestimmten Weg zum Eschaton gedachtes Gesetz ediktiert, vgl. Nizan in Reventlow, Hoffmann (Hrsg.)–2002, S. 240-250. Von 
einem gewissen Gesichtspunkt ließ Paulus dies auch zu  (Röm. 13, 1-7), vgl. Nebe in Reventlow, Hoffmann (Hrsg.) – 2002, S.134-
135. 
7 S. auch  Nellas – 1979/1994, S. 31-34; Müller, in ZNW No 25, 1926, S. 218-219, 223-231; Karpp – 1950, S. 109. 
8 Protr. 7.4-6. Die wahre Natur des Falls, die Clemens nicht als Verletzung eines Gesetzes, sondern als „Fahnenflucht“ verstand, ist 
bei Karavites – 1999, S. 36 treffend dargestellt: „Sin is a failure as to existence and life. The failure of a person to realize the end of 
his being. […] In this light, Adam’s freely chosen sin subjected his nature to passion and the corruption of death. This new ’change’ 
of nature did not mean a change into evil nature but the separation from the true life prepared for man by God. For Clemens then, 
sin is not a legal but an existential fact. It is not simply a transgression but an active refusal on man’s part to be what he truly was 
made to be: the image and likeness of God”. Somit scheint die Behauptung Grohs (2003, S. 183-184), dass die Idee der Erbsünde 
Clemens unbekannt wäre, weil für ihn die Sünde eine unübergreifliche persönliche Tat sei, unbegründet. S. auch Schneider – 1999, 
S. 73 und. 
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richtige war1, oder, wenn beide an sich richtig waren, wann sie mit der einen oder mit der anderen 
inhaltlich in Berührung kommen konnten2. Auch wenn Gott allmächtig ist, habe er dabei seine 
Macht in keinem freiheitsbeschränkenden Sinne benutzt, sondern nur alles Nötige zur 
menschlichen Verfügung gestellt, damit Adam sich das Richtige wähle3. Für das letztendliche 
Scheitern war Gott daher auf keinem Fall verantwortlich, und diesen Umstand wusste Clemens 
schon bei Platon zu finden4. Der Grund der unglücklichen Wahl soll nämlich in der Unfähigkeit 
Adams gelegen haben, seine Begierde zu zügeln5. Das habe einen weiteren Beweis dafür 
geliefert, dass er noch nicht völlig „erwachsen“ und nicht vollkommen gewesen wäre, denn ein 
derartiger Mensch, nämlich der christliche Gnostiker – zu dessen Zustand Adam hätte gelangen 
sollen – vermag jederzeit sich selbst und die Umgebung beherrschen6.  
 Der Mensch habe also seiner Berufung als „Gesprächspartner“ und Mitherrscher Gottes 
nicht folgen wollen, sondern sich dazu fähig geschätzt, autonom zu handeln7. Die Geschichte des 
menschlichen Sündenfalls sei somit eine Wiederholung im Kleinen, doch von wesentlich größerer 
Bedeutung in Bezug auf die Heilsgeschichte, derjenigen des Engelfalls8. Diese Autonomie habe 
theoretisch menschlicher Freiheit entsprochen, das Problem jedoch war, dass es ihm an 
ausreichender Information und Erkenntnis gefehlt habe, die richtige Entscheidung treffen zu 
können9. In dieser Entscheidung und in deren Konsequenzen sah Clemens den Ausgangspunkt für 
den ganzen nachfolgenden Geschichtsverlauf, denn durch die Erbsünde sei die Bosheit in die 
Welt geraten und zwar dadurch, dass der Teufel, der Führer der gefallenen Engel, die Menschen 
hassend und ihre Stellung gegenüber Gott beneidend, ihren Fall verursacht habe10. Für den 
Menschen hätte somit die „gefallene Geschichte“ begonnen. Die Verantwortung dafür wollte 
Clemens allerdings nicht lediglich den teuflischen Manövern zuschreiben, denn der Teufel sei 
vielmehr ein σύνεργος als ein ’ένεργος dieser Entscheidung gewesen11.  
 Was Adam selbst und seine Nachkommen angeht, stellt Clemens ein tragisches aber nicht 
verzweifeltes Bild der Folgen dieses Sündenfalls dar. Im Allgemeinen habe dieser den Menschen 
zu einer zunehmenden Neigung zu der Materie und der von ihr bedingten Sinnenwelt gebracht, 
mit der Folge einer unnatürlichen Angst vor Gott und dessen Schöpfung12. Der Alexandriner ging 
aber nicht so weit wie die damaligen Doketisten, welche meinten, dass die „Fellröcke“ der 
Genesis (3, 21) eben das fleischliche Leib seien, der dem Menschen erst nach dem Fall zugeteilt 
gewesen wäre13. Die Clemens’sche Vorstellung schildert jedoch einen menschlichen Zustand, 
welcher der originalen Fassung gegenüber von vermindertem Wert erscheint, welchen er in der 
Bibel ebenfalls verankern wollte. Der Mensch, schreibt unser Kirchenvater, sei nämlich den 
unvernünftigen Tieren ähnlich geworden (Ps. 48, 12,21)14 und habe seine Verständniskraft und 
mithin auch seine Ebenbildlichkeit mit Gott, d.h. eben seine Menschlichkeit, „versteinern“ 
lassen15. Das Wichtigste aber und auch das Schlimmste, das ihm geschehen wäre, wäre, dass er 
                                                
1 Strom.II.6.21; III.41.1; S. Floyd–1971, S. 29-32, 56; Farantos–1972, S. 146-147; Karavites–1999, S. 46; Parel, in SP No 38 (2001), S. 
451. 
2 Strom. III.94.3. 
3 QDS. 10.1-2; 21.2-3; Strom. VII.12.1, s. Floyd–1971, S. 32. Gott, obwohl allwissend, lässt die menschliche Freiheit zu, vgl. Paid. 
I.76.3. 
4 Paid. I.69.1, vgl. Politeia, X.617e. Die platonische Aussage zitiert Clemens häufig,  z.B. in Strom. I.4.1; II.75.3;  IV.150.4; 
V.136.4. 
5 Protr. 111.3: ‛ότε δε} ‛υποπίπτων ‛ηδονηh. Für eine treffende Analyse des Wesens des Böses bei Clemens s. Völker – 1952, S. 127-
147. 
6 S. z.B. Strom. VI.115.2-3; VII. 17.1-5. S. auch Karpp – 1950, S. 107-108. Für den geplanten „gnostischen Zustand“ des Menschen, 
s. Müller, in ZNW No 25, 1926, S. 232-236. 
7 Vgl. Nellas – 1979/1994, S. 34-36; Florenski – 1929/1999, S. 115-118. 
8 Für den Fall der Dämonen bei Clemens Alexandrinus, s. Andres, in RQ, No 34 (1926), S. 307-311. 
9 Paid. II.101.1-101.3, vgl. Karavites – 1999, S. 28-30. S. auch Roberts, in SP No 18.3 (1989), S. 44 8-449. 
10 Vgl. Andres, in RQ, No 34 (1926), S. 318, 321-322. 
11 Strom. VII.66.2, vgl. Andres, in RQ, No 34 (1926), S. 323;  S. Völker – 1952, S. 115-127; Kovalevsky – 1982/1996, S. 135-141. 
12 Strom. IV.53.1, 148.1; VI.115.2-3; VII.16.1-2, 17.1-5, 79.1 
13 Strom. III.95.2; s. Nellas – 1979/1994, S. 24-59, insb. 24-36: die δερµάτινοι χιτώνες waren weder als Leib, noch als Tod, sondern 
als eine leidenschaftliche Umgestaltung der geistlichen Funktionen des Bildes Gottes zur Materialität ausgelegt. Dadurch wurde das 
himmlische Leben zum bloßen biologischen Überleben. S. auch Behr – 2000, S. 141. 
14 Protr. 4.1; 25.4; Strom. IV.12.4. Die Nummerierung der Psalmen und deren Versen entspricht der LXX. 
15 Protr. 4.2; 68.2; 108.1. 



 56 

seine „Kindheit“ vorzeitig und gewaltsam haben beenden müssen und zum „Erwachsenen“ unter 
der Herrschaft des Ungehorsams geworden sei, somit außerhalb des göttlichen Planes. Dies zeigt, 
dass die Anschauung Karpps und Grohs hinsichtlich der Clemens’schen „Sündentheorie“, 
wonach die Erbsünde nicht existiere, unbegründet ist1. Die Stelle von Stromateis zeigt dies 
deutlich:  
 

[...] unsere Gedanken aber waren durch den Ungehorsam gegen die Gebote verderbt, weil wir die Lust liebten und 
vielleicht auch, weil der Erstgeschaffene (Adam) von uns die Zeit vorwegnahm, vor der richtigen Zeit die Gunst der 
Ehe begehrte und so in Sünde fiel2.  
 

Die Existenz des Menschengeschlechtes selbst sei somit in der Geschichte von einer Wandlung, 
die sich außerhalb des göttlichen Willens befand, bedingt worden. Dasselbe wird micht nur 
einmal in den Clemens’schen Werken gemeint3. Es habe sich also um eine „Vererbung“ der 
Sündhaftigkeit gehandelt, welche aber – und allein hierin hat Karpp recht – der „wahre Gnostiker“ 
überwinden könne. Diesen Irrtum schreibe ich sowohl einer vielleicht allzu mechanischen Lektüre 
der Clemens’schen Texte, als auch (und besonders) einer Hintansetzung der zwei sehr wichtigen 
Ideen ihres Gedankengutes zu, die unter anderen die ganze Geschichte erklären, nämlich jene des 
Beistandes Gottes und jene des Eschatons4. Behr scheint hingegen am besten die Clemens’sche 
Anschauung verstanden zu haben, dass der Sündenfall eine beträchtliche sexuelle Komponente 
habe, wodurch man über jene „genetische“ Vererbung der Sündhaftigkeit reden könne5. Der 
Mensch habe die Möglichkeit zu einer vollkommenen menschlichen Natur zu gelangen6 verloren 
und damit seine Allianz mit dem Himmel. Er habe somit seine Angehörigkeit zur 
metageschichtlichen Ebene und zu deren von Gott gewollten Entwicklung unterbrochen. Er sei 
hingegen in die „gefallene Geschichte“ geraten, im deren Rahmen das „leidende All“ entstanden 
sei, welches auf das „kosmische Heil“ warte, das nur mithilfe persönlicher Erlösung eines jeden 
eintreten könne. Dieses Übel habe mittels eines progressiv steigernden Vergessens des wahren 
Göttlichen zugenommen. Die daraus immer größer werdende Unwissenheit habe einen 
augenfälligen Gegensatz zu jener im göttlichen Plan vorausgesehenen Vertiefung in die 
Erkenntnis herausbilden lassen7. Es sei hier exkurshaft gesagt, dass dieses Sachverhalt dazu 
führte, dass sich Clemens der Tradition an sich gegenüber kritisch zeigte. Das Richtige, meinte er, 
werde nicht nur vom Alter bewiesen. Das unvernünftige Verharren in dem mos maiorum, könne 
hingegen zu steigernd irrigen Handlungen führen8. 
 Bei unserem Autor ist demnach die Meinung zu spüren, dass sich die Konsequenzen des 
Sündenfalls nicht auf einmal entfalten hätten, sondern, dass es einige Zeit gedauert habe, bis diese 
ihren Höhepunkt erreicht hatten. Es heißt nämlich, dass es ein „goldenes Zeitalter“ gegeben hätte, 
als die Menschen noch frei von einer allzu großen Unwissenheit und Törigkeit waren, welches 
sich etwa zwischen dem Sündenfall selbst und der „Dichterzeit“ erstreckt hätte. Orpheus und 
andere Dichter hätten die bis dahin noch nicht zu tief gefallenen Menschen ein zweites Mal 
getäuscht9. Sie hätten somit den Weg für eine scheinbar größere Täuschung durch die 
Philosophen gebahnt10. Diese Aussagen mögen ein Anklang an das apokryphe erste Buch Enochs 
(7-12) sein, welches an eine selige vordiluviale Zeit erinnert, die ihr Ende durch dämonische 

                                                
1 S. Karpp – 1950, S. 110-111 und Groh – 2003, S. 183-184. 
2 Strom. III.94.3. S. auch Protr. 111.1.  
3 Protr. 4.1,5; 7.5; QDS. 23.1,4 und 29.2; Strom. I.34.1-3; III.65.1, 69.3 und besonders in Protr. 7.5; 83.2-3. 
4 ET Fr. 17.4; PNB in GCS 17/3, S. 223, Zl. 19-20; 
5 Vgl. Behr – 2000, S. 142-148. S. auch, teilweise in die gleiche Richtung, Mondésert–1944, S. 192-195, 203-207; Völker – 1952, S. 
115-143;  Schneider – 1999, S. 73-74; MacDonald – 2002, S. 130;  Bos – 2002, S. 350-352.  
6 Strom. IV.150.3-4; Protr. 25. 3-4. S. auch S. Kovalevsky – 1982/1996, S. 70-73. 
7 Protr. 22.6; Strom. I.91, 94.2; VI.64.5-6: Durch die falsche Verwendung seiner Freiheit, worin er dem Teufel folgte, habe der Mensch 
in der Geschichte eine umgekehrte, verfälschte Nachahmung göttlichen Plans entwickelt. S. auch Zandee – 1977, S. 26, 27-30, 35-37 
8 Protr. 89.1-2; 118.1; 46.2. Die Anstrengung sei immer erforderlich, um die Umstände gut anwenden zu können, vgl. Strom. VII.20.1-
6. 
9 Protr. 2.1-2; 3.1; 13.3-5; 22.6. Diese Clemens’sche „Goldene Zeit“ liegt gerade vor der griechisch-römischen! Für eine kurze 
Darstellung der parallelen Entwicklung im lateinischen Frühchristentum, in welchem die Zeit zwischen dem Fall und der 
Menschwerdung als „Reifezeit“ betrachtet wurde, s. Buchheit, in VG No 39 (1985), S. 105-109. 
10 Strom. VI.66.1-67.2 
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Manöver gefunden hätte1. Die Schwierigkeit, diese Erzählung dem sichereren Text der Genesis 
anzupassen erschien aber womöglich auch Clemens offenkundig. Diese Fassung blieb 
infolgedessen bei ihm beiläufig und verschwommener als bei etlichen christlichen rigoristischeren 
Vorläufern, deren Meinungen er zu bestreiten, oder genauer gesagt,  herabmildernd, jedoch  
einfühlsam darzulegen versuchte 2. 
 Trotz dieser Unsicherheiten bleibt es für Clemens sicher, dass der Fall das Wesen selbst 
der Menschen nahezu schlimmer gemacht habe, indem er dieselben von Gott und seiner 
Unterstützung abtrennt und sie der teuflischen Macht fast wehrlos ausliefert hätte3. Er behauptet 
sogar, dass die Unerlösbarkeit, ihre wahre Natur geworden wäre4. Dass diese Veränderung 
allerdings nicht das Potenzial des Menschen berührt habe, bildet sich bei ihm zur Gewissheit 
heraus. Gott wolle es nicht und tue seinen Anteil bei der Verwirklichung dieses Potenzials dazu5. 
Der menschliche Anteil bestehe sodann aus dem Willen um den Kampf, die Folgen des 
Sündenfalls zu beseitigen. Dies bedeute, die Beeinflussungsmöglichkeiten der dämonischen 
Mächte möglichst weitgehend zu beschränken6. Dies soll auch vor der Menschwerdung 
einigermaßen möglich gewesen sein, allerdings nur unter der Bedingung, dass die Menschen eben 
auf ihre scheinbare Autonomie verzichteten7. Mittels persönlicher, ja fast vereinzelter Kontakte 
habe der Logos vor seiner Offenbarung manchen die Forderungen richtigen Wandels verkündigt8, 
und auf allgemeinem Niveau dem Menschen eine innere Glaubensfähigkeit (’επάγεσθαι πίστις) 
geschenkt9, damit diese Kontakte stattfinden können.  
 In einem breiteren, theoretisierenden Sinn wirkten also für den Alexandriner die 
Konsequenzen des Sündenfalls allein temporär und – wenn auch nicht nur oberflächlich – jedoch 
reversibel. Gott nahm diese Konsequenzen auf sich und akzeptierte auch in der gefallenen 
Geschichte mit dem Menschen weiter mitzumachen, wobei er seine metageschichtlichen Pläne 
entsprechend umgestellt haben wird. Die gefallene, aber trotzdem von Gott zeugende Welt stand 
weiterhin einem ebenso gefallenen Menschen zur Verfügung, damit dieser denjenigen durch sie 
wiederentdecke10. Dadurch ist Clemens einer festen Überzeugung, dass die Welt als Ganzes, an 
welches sowohl der Mensch als auch der Geschichtsverlauf angeschlossen seien, einen Sinn und 
eine Finalität habe. Sie würden sich allein durch das Eindringen der Metageschichte in die 
Geschichte, nämlich durch die „kontinuierliche Menschwerdung“11 und das Eschaton verstehen 
lassen12.  
 
 
 
 
 

                                                
1 EP 53.4, vgl. GCS 17/3, S. 135-136. Für die Herkunft, Geschichte, Datierung (spätestens 200 v. Chr) und Rezeption dieser Schrift, 
sowohl im jüdischen, als auch im frühchristlichen Milieu, s. Bauckham, in VG No 39 (1985), S. 313-330. 
2 Strom. I.18.1-4, 80.5-83.2, 94.1-3; VI.66.1-5, 156.3-4, 159.1, etc.; S. Bauckham, in VG No 39 (1985), S. 319-325; Andres, in RQ 
No 34 (1926), S. 307-321;  Floyd – 1971, 4. Kap.; Lilla – 1971, S. 13-29; Dawson – 1992, S. 199-206. 
3 QDS. 23.1, 4; 29.2. 
4 Protr. 83.2. Ich bevorzuge hier die Textvariante, welche in den Handschriften überliefert ist, vgl. Mondesert in SC 2 (1949), S. 150, 
Anm. 7. Sowohl Stählin, als auch Butterworth (Loeb 92, S. 96 und Anm.1) haben diese Variante geändert, und das überlieferte ’εις 
’άνθρωπον durch ’εις θάνατον ersetzt, wobei Clemens angeblich geschrieben habe, dass die Griechen, die das Christentum nicht 
annehmen wollten, die Erlösung verloren und sich in den menschlichen Zustand gestürzt hätten. Wenn die Überlieferung also richtig 
ist, so soll Clemens behauptet haben, dass der menschliche Zustand wesenhaft unerlösbar geworden sei, und folglich, dass der 
Mensch nicht mehr allein zur Gemeinschaft Gottes gelangen könne. Dies tat er eben nicht, s. auch McDonald  - 2003, S. 130. 
5 Protr. 4.2; 117.4-5. 
6 Protr. 96.3; QDS. 3.6; EP 28.2; Strom. III.101.4; VII.64.4, 67.4 und besonders 20.1-6. Der Archetyp dieser „kompetitionellen 
Bilder“ ist bei 1Cor. 9, 24-26 zu finden.  
7 Protr. 99.4. 
8 Strom. III.46.2; VII.10.1, 11.1-3, 19.2, 102.3, etc. 
9 Protr. 95.3; s. auch Protr. 92.2; Strom. VII.8.2;  
10 Strom. V.133.7-9. S. Kovalevsky – 1982/1996, S. 40-43. 
11 ET. Fr. 19.1-2; Protr. 7.3. S. auch Choufrine-2002, S.90-95. 
12 z.B. Paid. I.64.3-70.1; Protr. 116.1; KE., vgl. GCS 17/3, S.218-219; Strom. I.30.3-31.4 (Skizze einer gnoseologischen Theologie 
der Geschichte!); V.9.1-7, 98.1-4, 121.2-122.1; VI.43.3-44.1, 106.3-4. S. u. das 4. Kapitel. S. dafür Choufrine – 2002, S. 100-102. 
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II.3. SCHLUSSBETRACHTUNG: DIE „SEHNSUCHT NACH GOTT“ 
 

Zusammenfassend kann man nun behaupten, dass die Ereignisgeschichte bei Clemens 
Alexandrinus, eher als eine chronikenhafte Rolle, die jedoch keineswegs als völlig abwesend 
betrachtet werden darf,  die Funktion einer programmatischen Schilderung der Heilshistorie habe. 
Die Geschichte hätte, wie gesehen, im Augenblick des Falls Adams begonnen, der als 
Konsequenz ein verfrühtes „Großwerden“ und somit den Verlust seiner Freiheit gehabt hätte. 
Anstelle von ihr sei dieser der Sünde versklavt worden. Dadurch habe die Notwendigkeit der 
unmittelbaren göttlichen Intervention entstanden: bei der Kreuzigung unterjochte Gott „den 
Tyrannen“, d.h. den Tod, und ihm die Arme entgegenstreckend, befreite er den Menschen1. Dies 
sollen also die Zeitgrenzen einer angeblich „verzweifelten Geschichte“ gewesen sein, der Welt, 
die sich durch die Menschwerdung auf einen rückwärts zum Himmel gerichteten Weg gemacht 
hätte2. Die Menschen hätten zuvor ebenfalls frei gehandelt, ihre Taten aber zählten nur, insofern 
sie von dem wesentlich transzendenten, jedoch der Wirkung nach sich mit der Schöpfung 
unerlässlich beschäftigenden Gott als Bausteine seiner Wiederherstellungswerke benutzt werden 
konnten. Um diese Symbiose möglichst sichtbar zu machen, zögerte unser Autor nicht, etliche 
chronologische Angaben zu „korrigieren“, und somit die „wahre Geschichte“, die sich hinter dem 
Durcheinander der Fakten verborgen haben soll, ans Licht zu bringen. 
 Clemens schilderte die Geschichte wohl aber auch unter einem menschlicheren 
Gesichtspunkt, und eben diese Betrachtung lässt die unmittelbare, „irdische“ Zweckbestimmtheit 
seines Unternehmens beobachtbar werden3. Die Menschen seien – abgesehen von ihrer 
wesenhaften Gleichheit4 – ihren eigentlichen „Leistungen“ gemäß unter verschiedene Kategorien 
einzuordnen gewesen, welche man letztendlich grob als „diejenige der Besseren“ und „diejenige 
der Schlechteren“ beschreiben konnte. Die gnostische unwiderrufliche Trennung zwischen diesen 
Kategorien5 blieb unserem Kirchenvater zwar fremd6. Den dadurch entstandenen 
„Pneumatikern“, „Psychikern“ und „Hylikern“ konnte er jedoch eine inhaltlich verarbeitete 
Korrespondenz in der bei Paulus (Gal. 3, 28) und bei den Apologeten üblichen Gliederung der 
Menschheit finden: Er redete von Christen, Juden und Heiden, die sich ihrerseits als „Griechen“ 
und „Barbaren“ unterscheiden ließen7. 
 Der Prüfstein dieser Differenzierung wurde nur im geringen Maß mittels der „ethnischen“ 
Eigenschaften gekennzeichnet8. Freilich folgte auch Clemens den üblichen „gesellschaftlichen“ 
Trennlinien. Er schätzte die äußeren kulturellen Gegebenheiten und sittlichen Lebensbedingungen 
der griechisch-römischen Anschauung9 entsprechend – aber auch erneuernd1 – ein und konnte 

                                                
1Protr. 111.1-2; Strom. III.94.3; VI.96.2. 
2 Für diesen doppelten, nur scheinbar widersprüchlichen Charakter der Clemens’schen Historie  s. richtig Karpp – 1950, S. 117-18. 
3 Wie ich mich bereits äußerte, wenn Clemens es auch versuchte, „das Vorausgehen der Propheten im Vergleich zu den Griechen“ zu 
demonstrieren, dies war allerdings eine seiner beiläufigen Bemühungen; er will eher die Geschichte verstehen und deren Sinn (denn alles 
hat für ihn einen Sinn inne) entziffern oder, besser gesagt, denselben durch die Linsen seiner unbezweifelten Glaube zu schauen: solange 
diese wahr ist, ihr müssen sich alle Sinnen und Bedeutungen der berührbaren Wirklichkeit unterordnen, denn, im Gegenteil  zu den 
modernen Deutungen, die Gesellschaft und die „Soziologie“ (das Werdende) lassen sich durch die Religion (das Ewige) erklären. 
4 Strom. VII.10.1, 11.1-3, 85.5-86.1: Was den „Ausgangspunkt“ und die Finalität betrifft wurden alle Menschen von Gott einerseits 
gleich ausgerüstet, andererseits zur gleichen Erlösung berufen. Zwischen diesen Grenzen spielt die persönliche Freiheit die bedeutendste 
Rolle. 
5 ET. Fr. 56.2-3 
6 Es ist überflüssig zu betonen, dass die voneinander trennenden Grenzen dieser Gruppen sehr „durchlässig“ waren, vgl. z.B. Strom. 
VII.85.5-86.1. 
7 S. z.B. Aristides von Athen, II.3-4;  „Brief an Diognet“, 6. Bei Clemens s. z.B. Paid. III.42.3-43.2.; Strom. VI.43.3-
44.1.Allgemeine Theoretisierung bei Harnack – 1924, Bd.I, S. 262-263 und bei Dauge – 1981, S. 375. 
8 Es wird im nächsten Kapitel gezeigt werden, dass die „Barbaren“ Orpheus, Anacharsis, etc. zu den Griechen zählten und dass der 
Grieche Sokrates eine art Christ war, ebenso wie die „guten Juden“, welche, aber, „Barbaren“ genannt wurden; es wurde 
andererseits schon erwähnt, dass Thales und Pythagoras, dazu auch Homer als Barbaren galten. 
9 S. Dauge – 1981, S. 11-13, 18-21, 28. 
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leicht sagen, wer und warum Barbar, Jude und Grieche war. Vielmehr wirkte aber dabei das 
Kriterium des Kennens, darüber hinaus dasjenige des Erkennens, wobei Clemens die geistige 
Erkenntnis in Betracht zog2, die grundsätzlich allen Menschen gleichmäßig zur Verfügung stand3. 
Diese Einheitsidee konnte Clemens dadurch erklären, dass die Quelle der erwähnten Erkenntnis 
sich allein bei Gott befunden hätte, der sie denjenigen schenkte, welche sie gewinnen und 
innehaben wollten4. Diesen Wunsch hätte man mittels eines dazu befähigenden Lebens5 oder 
durch eine auf dem Glauben basierende Philosophische Untersuchung bekannt geben können6. In 
diesem Zusammenhang warnte Clemens davor, dass die autonome Bemühung zur Kenntnis, den 
Kern  verschiedener Arten des Scheiterns bereits im Wesen trüge. Die Griechen, die es 
versuchten, unabhängig die überirdische Welt zu untersuchen, wären in bloße Idolatrie7, in 
jämmerlichen Utilitarismus8 oder in fruchtlose Streiterei9 geraten. Noch schlimmer: sogar das 
treffliche Verstehen jener guten Teile ihrer eigenen Kultur wäre solchen Menschen eben 
deswegen untersagt worden10. Dass das Prinzip wahr war, zeigte sich darin, dass auch bei den 
Christen eine derartige Autonomie ebenfalls missraten soll11. Solange aber die vollständige 
Erkenntnis erst mit der „Erfüllung der Zeit“ allgemein verständlich habe werden sollen12, habe die 
vorchristliche Periode eine Epoche dargestellt, während derer die Fehler noch zu entschuldigen 
gewesen seien13.  
 Es schien Clemens also sicher, dass die Menschen definitionsgemäß zum Kennen und 
Erkennen berufen worden wären. Sie hätten es auch und zwar eine ganze Geschichte lang wollen. 
Es ist aber die Frage geblieben, ob sich diese Anstrengung dafür im Bereich der Einzelnen oder 
der Gemeinschaften befunden habe. Andererseits, wie früher angeführt, wollte Gott sich immer 
offenbaren. Was ihm in der gefallenen Geschichte zu diesem Zweck übrig geblieben sei, war eine 
Verflechtung der überwiegend persönlichen „Forschungsrichtung“ mit den gemeinschaftlichen 
Entwicklungen14. Erstere sollen aus den – eines jeden „Volkes“ spezifischen – Gegebenheiten und 
„Berufungen“ gestammt haben. 
 Schließlich ist zu behaupten, dass Clemens sich die vorchristliche Geschichte auf eine 
Weise vorstellte, welche auf der Existenz einer immerdauernden Spannung konstruiert war, 
nämlich diejenige, die zwischen der Kenntnis – im Sinne eines „darüber Wissens“ – und der 
Erkenntnis – im Sinne eines Verlangens der Gemeinschaft – Gottes im Augenblick des Falls 
entstanden wäre. Die vorchristliche Geschichte sei also eine Zeit der „Sehnsucht nach Gott“ 
gewesen15. Eben diese „Sehnsucht“, ihre Manifestierungsformen und ihren Sinn im Rahmen des 
göttlichen Heilsplans werden thematisch den nächsten Kapiteln zugrunde liegen. 
 
 
 
 

                                                                                                                                                   
1 Ibidem – S. 375, worin der Autor zwar nicht speziell über Clemens spricht, bietet aber allerdings ein christliches Bild der Barbarei, 
das Vieles mit dem Clemens’schen gemeinsam hat. 
2 QDS. 7. 
3 Strom. VI.106.3-4; Paid. I.17.3; II.120.3. 
4 Strom. V.83.1,5; PNB. in GCS 17/3, S. 223, Reihen 15-20. Darüber entstand es in der Sekundärliteratur eine Debatte, nämlich ob 
für Clemens alle Menschen einen wesentlich gleichen (Lilla – 1971, S. 16 u. Anm.4) oder unterschiedlichen (vgl. le Boulluec in SC 
279 – Strom. V, 1981 – S. 280-282) Anteil an der Möglichkeit der Erkenntnis hätten. Ich hoffe es zeigen zu können, dass die 
Wahrheit, wie gewöhnt, in der Mitte liegt, denn diesem „Willen“ sollte auch das „Verdienen“ entsprechen. 
5 Strom. V.83.1. Die „griechischen Tugenden“ (der Mut, die Tapferkeit, die Mäßigung) bekamen von Clemens einen „christlich 
wirkenden“ Inhalt, vgl. Koffas – 1982, S. 128-134. S. auch Strom. I.92.1-2; V.135.2-3. 
6 Strom. V.83.1 und VIII.7.1-2. 
7 Protr. 26.2-4, 66.1-5; Strom. VII.22.1. 
8 Strom. II.127-131. 
9 Strom. VIII.1.2. 
10 Strom. VII.1.1-2.  
11 Strom. VII.106.3-107.2. Clemens spricht natürlich über die Ketzer. 
12 Das heißt, natürlich, die Menschwerdung, wie es z.B. aus Paid. I.32.2, 103.2; III.87.3;  EP 19.1 zu verstehen ist. 
13 Strom. V.90.3. 
14 Strom. V.98.1-4 
15 S. Mondésert – 1944, S. 205. 
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III. DIE SUCHE NACH GOTT IN DER VORCHRISTLICHEN GESCHICHTE 
 
 Man hätte nun den Alexandriner fragen können, wozu eigentlich seine Theorie über die 
Notwendigkeit der Erkenntnis Gottes. Weder die Frage noch die Versuche sie zu beantworten 
waren zur Zeit Clemens’ neu1. Was ihn angeht, so ging er davon aus, dass Gott das Seiende an 
sich, die Quelle und das Fundament sämtlichen weiteren Seins ist. Darunter verstand er sowohl 
die Ewigkeit, deren Bestandteil auch die Metageschichte sei, als auch – und zwar auf einer 
untergeordneten Stellung – die Zeitlichkeit, welche ihren treffenden Ausdruck in der Geschichte 
finde. Die Schlussfolgerung ließ sich nun ohne große Bemühung gar syllogistisch herausziehen. 
Um Anteil an den Gaben dieser zwei Ebenen zu haben und darüber hinaus sogar um existieren zu 
können, sollte man Gott erkennen und begreifen2. Laut Clemens’ gäbe es keine wesenhaften 
Unterschiede zwischen den Menschen, denn alle könnten sich Gott ähnlich annähern. Die 
verschiedenen Ergebnisse dieses Unternehmens dürfe man daher keineswegs einer ungleich oder 
hierarchisch gespendeten Erkenntnisfähigkeit, sondern eher dem einem jeden Menschen oder 
Volk entsprechenden Einsatzwillen zusprechen3. Dieser Grundsatz, betont Clemens, habe nicht 
nur nach der Menschwerdung Christi, sondern auch während der vorherigen Epoche gegolten, zu 
jener Zeit sogar, als noch kein Gesetz vorhanden war4. Um diese These zu veranschaulichen, wies 
der Alexandriner darauf hin, dass – sogar der jüdischen Anschauung gemäß – Gott die Proselyten 
ähnlich wie die gebürtigen Juden ansah und sie ebenso sehr liebte5. 
 Es war demnach logisch daraus herzuleiten, dass diese eine göttliche Freigebigkeit als eine 
Antwort Gottes oder wenigstens als dessen Einsatz auf diejenige menschliche Zuneigung zu 
betrachten sei, sich auf die Suche nach der erwähnten Erkenntnis zu machen. Nun habe Gott auch 
den Rahmen dieser Entwicklung eingerichtet, indem er jeder Epoche und jedem Volk, ihren 
Eigentümlichkeiten gemäß, die entsprechenden Gebote gewährt habe6. Und wenn diese sich 
voneinander zu unterschieden schienen, so sollen sie jedoch nicht mehr als die mannigfaltigen 
Facetten eines einzigen Bundes gewesen sein, welchen Gott mit der Menschheit bereits „im 
Anfang“ beschlossen hätte7. Weit entfernt von den himmlischen Erwartungen, sei der Mensch 
jedoch wegen seines Hochmutes kaum in der Lage gewesen, sich auf dem hohen Niveau 
göttlicher Hoffnungen zu halten. Denn, bemerkte Clemens, die geistige und kulturelle Geschichte 
der Welt scheint, zum Trotz jeglicher erwünschten evolutionären Änderungen, durch einen 
„zweiten Hauptsatz der Thermodynamik“8 geprägt worden zu sein, wie man heute wohl sagen 
würde.  

                                                
1 Um das Problem allein bei Clemens’ Lieblingsphilonsoph Platon mithilfe einiger Beispiele zu verfolgen, muss man die 
Entfaltungen von der Politeia, 504d-521c und von der „Apologie des Sokrates“, 17-19 erwähnen: Die wahre Existenz, diejenige auf 
der Ideenebene, kann sowohl beeinflussen, als aber auch dadurch beeinflusst werden, was in der berührbaren Welt geschieht.  Das 
gebührende Verständnis und die richtige Ausübung dieser Verhältnisse seien demnach der Einsatz aller Bestrebung nach der 
Erkenntnis der überirdischen Welt. 
2 QDS 7, 1-3. 
3 Strom. I.35.2; V.7.2; VI.95.5, 96.3. 
4 Strom. VII.10.1. 
5 Strom. VI.50.1, vgl. Jes. 14, 1; 43, 12; 60, 10. Die Wörter des Propheten hätte man aber auch auf die Christen hindeutend auslegen 
können – so wollte Clemens dies verstehen (P. Descourtieux, in SC 446, S.162, Anm.3). Dieses Gedankengut war auch bei den 
zeitgenössischen Juden wieder zu finden, vgl. Hl. Justin der Märtyrer, Dialogus cum Tryphone, 80.1. S. dafür De Jonge, in VC No 35 
(1985), S. 165. 
6 Strom. III.70.1-3, im Vergleich mit Strom. VII.11.1-3 gestellt. 
7 Protr. 25.3-4; Strom. VI.106.3-4. 
8 Wonach in einem abgeschlossenen System die Entropie (d.h. die interne Unordnung) zuzunehmen neige, was letztendlich zum 
Chaos führe. S. dafür z.B. Herbert B. Callen, “Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics2”, New York 1985.  S. bei 
Clemens Protr. 27.4 (Zitat aus OS Fr. 1.23-25, 27); 111.1-2; Strom. VIII.1.1-2. S. auch die Diskussion von o. II.2.c. 
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 Gott sei aber geduldig und geschickt genug gewesen, um sich, in Mitten allgemeiner 
Entartung, um die Menschen zu kümmern, sich ihnen bekannt zu machen und somit einen 
„Gegenstrom der Auserwählten“ einzurichten1. Dies soll der eigentliche Treibstoff der 
vorchristlichen Geschichte gewesen sein. 
 
III.1. DIE SUCHE NACH GOTT IM FALL DER JUDEN 
 
III.1.a. Die ursprüngliche Gnade 
 
 Dass die Menschen allein nicht fähig gewesen seien, sich den Konsequenzen des 
Sündenfalls zu entziehen, sondern vielmehr ihre Verbindung mit der Metageschichte ständig 
aufgelockerten, wollte der Alexandriner daraus ersehen, dass das Wiederherstellungswerk von 
Gott her habe stammen müssen. Es habe zwar schon immer ein „Naturgesetz“ der Menschen 
gegeben, welches manchen Persönlichkeiten, die sich als folgebereit erwiesen, Sonderverhältnisse 
mit Gott ermöglicht habe2. Clemens wusste aber, dass solche Fälle zu keiner Regel geworden 
seien. Es schien sicherer zu behaupten, dass der erste Versuch Gottes, sich systematisch den 
Menschen wieder bekannt zu machen und sie aus ihrer unwissenden Lage zu erheben, zusammen 
mit dem Eintritt Israels in die Geschichte gefallen sein soll3. Noch treffender gesagt: Dessen 
Entstehung war eine Wirkung göttlicher Fürsorge. Auf jeden Fall aber war Clemens dessen 
überzeugt, dass dem Volk Israel eine ursprüngliche besondere Gnade zuteil geworden sei, die 
allerdings den allgemein gültigen Regeln der menschlichen Freiheit entsprechend, zusammen mit 
dieser stand oder fiel. Diese Gnade, sei sie auch unter dem Stichwort „Gebot“ eingeordnet4, sei in 
der Tat ein Eindringen der Metageschichte in die Geschichte gewesen, wodurch Gott die 
Menschen mit einigen ewiggültigen Werten der „wahren Wirklichkeit“ vertraut zu machen 
beabsichtigt habe, welche auch im Fall der Christen ihre Gültigkeit bewährt haben werden5.  

Daher soll sich das Volk Israel nicht nur mit Gott in einem Sonderverhältnis befunden, 
sondern auch im Vergleich mit den übrigen Menschengruppen eine Sonderstellung besessen 
haben. Dennoch ist bei Clemens die Meinung zu finden, dass alle Menschen vom Hause Jakobs 
aus untereinander verwandt seien6. Außerdem wird unser Kirchenvater nie müde, die allgemeine 
Fürsorge Gottes zu betonen. Den tatsächlichen Sachverhalt erklärt der Alexandriner mithilfe der 
historisch-mystischen Auslegung einer Reihe zusammenhängender Bibelstellen: Die Schrift 
erwähnt insgesamt sechs göttliche „Verträge“ Gottes mit den Menschen: mit Adam, Noah, 
Abraham, Moses, Aaron und mit David. Da aber Clemens die Zahl vier brauchte, nämlich um die 
Bedeutung der vier Säulen auszulegen, welche Moses am Eingang des Allerheiligsten einrichten 
lassen hatte (Exodus, 27, 16), erwählte er bewusst aus diesen sechs zur Verfügung stehenden 
Bündnissen eben die allgemeinsten aus und meinte dabei, Moses habe durch jene Säulen eben 
darauf hinweisen wollen7. Von diesen vier „Verträgen“ ging allerdings allein das Letztgenannte 
ausschließlich die Juden an. Somit wird die Sonderstellung der Juden in Mitten anderer Völker 
erklärt. Denn solange die vier Säulen vom Eingang des Allerheiligsten sich mithilfe der 

                                                
1 EP 16.1; Strom. III.70.1-3. 
2 S. für die Bedeutung dieser Idee De Jonge, VC No 35 (1985), S. 157-170: Im hellenischen, „erleuchteten“ Judentum, als auch bei 
den universal denkenden Christen der Frühzeit förderte sie das „liberale“ Gedankengut, dass die Erlösung nicht von einer 
wortwörtlichen „Erfüllung des Gesetzes“ bedingt war. Denn sonst hätte man z.B. die Gerechtigkeit der vor Moses lebenden 
Gerechten, da das Gesetz zu ihrer Zeit noch nicht noch nicht vorhanden war, nicht mehr erklären können. 
3 Protr. 80.3-4. 
4 Denn Gott musste den unwissend gewordenen Menschen den Weg nicht nur zeigen, sondern auch gebieten! 
5 Adumbrationes in epistula Iohannis prima, vgl. GCS. 17/3, S.212; Strom. VII.63.1. 
6 Strom. I.142.1-2. Clemens sagt, Ephoros (vgl. FGH, S. 70, Fr. 237) habe sich von Moses (Gen. 46, 27) inspirieren lassen, nämlich 
als er schrieb, dass es 75 Völker und Sprachen gäbe. Denn, so die Genesis, „die Gesamtzahl der Seelen aus dem Haus Jakobs, die 
nach Ägypten kamen, war 75“ und, so Clemens, „es scheint auch tatsächlich 72 Grundformen von Sprachen zu geben, wie unsere 
heiligen Schriften überliefern“ – was in den überlieferten Schriften wohl nicht steht (vgl. Stählin, BKV II.17/3, S. 120, Anm. 2). Die 
Echtheit des Ephoros’schen Zitates selbst hat Jakobi in FGH angezweifelt, wobei die Rede eigentlich allein von 72 Völkern und 
Sprachen gewesen wäre. Wie es auch sei, wichtig ist hier, dass Clemens allen Völkern eine einheitliche, ja auch biblisch bestätigte 
Herkunft zusprechen wollte. 
7 EP 51.1-52.1; Strom. V.34.4. S. dafür le Boulluec, SC 279, S.140. 
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ebenerwähnten vier Bündnisse auslegen ließen, so bedeutete es, dass das Sakralverhältnis 
zwischen Gott und den Juden, das einzig echte in der ganzen vorchristlichen Geschichte1, 
eigentlich die ganze Menschheit anbetroffen, und dass die Sonderstellung Israels im 
geschichtlichen Heilsplan Gottes nur eine vorübergehende, aber dennoch unentbehrliche Rolle 
gespielt haben soll. Es bedeutete eigentlich, dass in Erwartung der endgültigen Rückkehr in die 
Metageschichte Israel die Mission anvertraut worden sei, die Verbindung Gottes mit sämtlichen 
Menschen zu veranschaulichen, zu präzisieren und zu vertiefen. Oder, wie sich Jesus plastischer 
ausgedrückt hatte (Luk. 13, 21), hätten die Juden dem Sauerteig gleich werden sollen, der das 
ganze Mehl durchsäuert: Gott habe dadurch versucht, massenweise zu wirken. Nun, da allen 
Menschen die Ebenbildlichkeit Gottes eigen sei, wobei sie untereinander wesensähnlich seien2, 
habe sich diese Eigenschaft umso stärker bei Israel manifestieren müssen, und zwar als 
Konsequenz ihrer „genetischen Erhabenheit“, welche auch die Sibylle anerkannt hätte3. In diesem 
Zusammenhang habe sich Gott „am Anfang“ allen allesamt gegenüber sehr gnädig erwiesen. Im 
Rahmen eines langen Exkurses um das Thema „Milch“4 lässt Clemens dazu eine überraschende 
Übereinstimmung zwischen diesem Nahrungsmittel und dem Manna, das den Juden während 
ihres Auszuges aus Ägypten in der Wüste geschenkt worden war (Exodus, 16, 11ff.), auftauchen.  
 

Diese für das neugebildete und neugeborene Kind passende und ihm zuträgliche Nahrung wird vom Gott dem 
Ernährer und Vater der Geborenen und der Wiedergeborenen zubereitet, gleich wie das Manna den alten Hebräern 
vom Himmel herabströmte, der Engel himmlische Speise5.  
 

Es wird dadurch suggeriert, dass am Beginn ihrer Flucht die Juden wie neu geboren gewesen 
seien, wohl auch sogar engelsgleich. Es heißt auch, dass diese Eigenschaft allen damaligen Juden 
zuteil worden sei. Somit trat die Sonderstellung des jüdischen Volkes in der vorchristlichen 
Geschichte deutlich hervor. Denn die Hebräer seien die einzigen Menschen gewesen, welche Gott 
während der vorweihnachtlichen Zeit als corpus betrachtet habe6. Demzufolge hätten sie nur als 
solches in der Geschichte bedeuten  können7. 
 Diese wesenhafte Eignung der Juden, Treiber des göttlichen Unternehmens zu sein, habe 
sich ferner dadurch bestätigen lassen, dass sich ihre Sprache am besten zu den Gesprächen 
zwischen Gott und dem Menschen geeignet hätte, indem sie allein einen „prophetischen Geist“ 
besessen habe8. Demnach konnte man nachsinnen, dass Gott sich in Gestalt der Juden ein 
Werkzeug, eine ausrufende Stimme seiner Gebote erschaffen haben soll9. Dass eben dies die 
Bestimmung Israels in der vorchristlichen Geschichte gewesen sei sah Clemens auch darin, dass 
die jüdischen Könige um eines mystisch präzis festgesetzten Zweckes willen ihre Häupter mit 

                                                
1 Dieses starke Bewusstsein der Juden kommt z.B. in den Makkabäerbüchern, sowie  in den „Antiquitäten“ von Josephus Flavius 
fast passim vor. 
2 Strom. VII.86.2-5, 99.1. 
3 Protr. 70.1, vgl. OS III.586-588, 590-594. Ob sich Clemens bewusst auf eine Fälschung berief als er die OS anwandte ist fraglich. 
S. dafür u. III.3.b.1. (S. 76-77). Für die Entstehung der OS s. Scott in CQ No IX (1915), S. 144-167 und X (1916), S. 7-17. 
4 Paid.I.33-51; es werden neben allen damals bekannten physiologischen Theorien über die Entstehung und den Sinn dieser 
Nahrung auch die mystischen Deutungen jener biblischen und literarischen Stellen, in denen der Begriff „Milch“, sowie andere, die 
ihm nah stehen (z.B. „Kind“) hervortreten, dargelegt und theologisch zusammengeknüpft werden. S. dafür Rizzeiro – 1996. 
5 Paid. I.41.2.  
6 Für eine interessante Diskussion zu diesem Thema, deren Schlussfolgerung zum Teil in die Gegenrichtung zu gehen scheinen, 
ohne jedoch bestimmte „features of the collectivist personalities“ bei der antiken Volksvorstellung zu übersehen s. Hagedorn – 2004, 
S. 89-98. 
7 Eben deswegen denkt Clemens, als er über die „heilige Vierzahl der älteren Bündnisse“ spricht (vgl. Strom. V.34.4; EP 51), allein 
an die „Verträge“ Gottes mit Adam, Noah, Abraham und Moses. Diejenigen mit David und Solomon, die nur das Volk Israel 
angingen, sind absichtlich ausgeschlossen worden, denn der Alexandriner wollte eben die Allgemeinheit des göttlichen Waltens 
betonen – so le Boulluec, in SC 279, S. 140. 
8 Strom. VI.129.1-4. Hier kann man leider keine erleuchtende Diskussion über die Bedeutung der Sprache führen. Es sei nur 
erwähnt, dass einerseits die Juden zu glauben schienen, dass ihre Sprache die ursprüngliche, die Adam’sche gewesen sei. Denn die 
Bedeutungen der ältesten biblischen Namen habe sich nur auf Hebräisch feststellen lassen. Andererseits bilde die Sprache im 
griechischen Bereich den allerwichtigsten Zug eines rationalen Wesens, wobei außer dem Menschen, alle andere Geschöpfe 
zugleich „wortesunfähig“ und „undenkend“ (’άλλογος) sind. 
9 Strom. VI.131.4-5. Dies sei nicht ohne Nachwirkungen im Heilsplan geblieben: Clemens betonte, dass das Evangelium zunächst 
den Juden, mittels des Erlösers selbst, erst danach den Heiden, mittels Paulus, verkündigt worden sei, vgl. Hypotyposeis (vgl. GCS 
17/3, S. 201, Fr. 22, bei Euseb, HE VI.14.4 erhalten). Siehe aber u. (III.1.c und III.3.e.2) dass dieses Gedankengut auch zu manchen, 
was die Juden anging sehr ungünstigen Entwicklungen führte. 
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Goldkronen hätten schmücken lassen1. Eben jener Stoff dieser Kronen, das Gold (χρυσο}ς), das, 
zusammen mit den darin montierten Edelsteinen ein Symbol der Unvergänglichkeit und des 
Königtums sei, habe sowohl sprachlich2 als auch inhaltlich auf Christus verwiesen. Dadurch sei 
das Volk auch politisch – und zwar durch die Wirkung der Gaben des Königs, denn Gott soll 
immer bevorzugt haben, die Menschen als persönliche Gesprächspartner zu betrachten – auf das 
Warten und auf die Vorbereitung des Weges Messias’ eingestellt worden. Ein ähnlicher Hinweis 
sei von der Tatsache geliefert worden, dass – dem jüdischen Gesetz entsprechend – als er das 
Allerheiligste betrat, habe der Höhe Priester seine goldene, mit dem Namen Jahwes 
eingeschriebener Platte (το} πέταλον, vgl. Exod. 26, 31-32) ablegen müssen, damit er den Namen 
nur im Herzen haben könne3. Die Anspielung auf das Christentum lässt Clemens somit wiederum 
deutlich werden. 

Mithilfe dieser zwei Hauptideen, nämlich jener des „persönlichen Bundes“, von der aber 
mehrere profitieren sollen, und jener des von Gott in der Geschichte eingerichteten „historischen 
Werkzeuges“, wollte also Clemens die Sonderstellung Israels im göttlichen Heilsplan erklären. 
Denn am Anfang  sei dieser Israel nur ein Mensch gewesen, nämlich Jakob, der Sohn von Isaak 
(Gen. 32, 23-32; 35, 1-1). Auf das göttliche „Angebot“, „Gnostiker“ zu werden, habe er trefflich 
geantwortet und somit, neben seiner wesenhaften Ebenbildlichkeit, sich auch die Ähnlichkeit 
Gottes erworben. Dies sei seinem Bruder Esau, welcher in Unwissenheit geblieben sei und somit 
sich allein die ’εικών ΘεουL anzueignen vermocht habe4, nicht widerfahren worden. Ferner war 
Clemens der Meinung, dass auch bei den großen Nachfolgern von Jakob/Israel dieselbe 
gnostische Eigenschaft zu spüren gewesen sei5, welche man in der neutestamentarischen Zeit bei 
den Aposteln beobachten könne, ja weil der Hl. Geist, der dies alles wirkte, ein und derselbe sei6.  

Die Wirkung dieser ursprünglichen Gnade wird man bis spät in die apostolische Zeit 
hinein haben verfolgen können. Denn wegen ihrer prophetischen Sprache und ihres 
ununterbrochenen Umganges mit Gott, hätten die Juden die Apostel mehr – oder wenigstens 
gebührender – als die „Griechen“ verstehen können. Was diese Jünger des Herrn, welche 
ebenfalls Hebräer waren, sagten oder schrieben – und was den Juden unmittelbar verständlich war 
– haben nämlich „kulturelle Vermittler“ wie Markus oder Lukas den „Griechen“ erklären 
müssen7, sonst wäre ihre Aussage auswirkungslos geblieben. Im gleichen Zusammenhang erzählt 
Clemens, dass Johannes, als er gesehen habe, dass die anderen Evangelisten eher 
„ereignisgeschichtliche“ Werke veröffentlicht hätten, sich entschieden habe, ein geistliches, 
ergänzendes Evangelium niederzuschreiben8. Da aber die ersten drei Evangelien eher für die 
„Griechen“ verfasst worden wären, und weil Johannes der einzige war, der wirklich „christlich“ 
geschrieben habe9, hieß es dann, dass jene „Griechen“ eigentlich nichts mehr als eine bloße 

                                                
1 Die Erörterung dieser Frage steht in einem zur Mäßigkeit ermahnenden Zusammenhang (Paid. II.61-76), welcher sich mit der 
Nützlichkeit der Verwendung von Kronen und Parfümen beschäftigt. Clemens will zeigen, dass der Gebrauch jüdischer Könige, 
Goldkronen zu tragen, nichts mit irgendeinem „Willen zur Schönheit“ zu tun gehabt habe. 
2 Paid. II.63.4. Marrou, in SC 108 (1991), S. 129 übersetzt ‘οι χριστοί, die die Könige getragen hätten, mit „oints“. Obwohl richtig, 
scheint diese Variante nicht mehr dem Zusammenhang zu entsprechen. Denn Clemens beschäftigt sich hier mit dem Gold. Es ist 
eher zu vermuten, dass der Alexandriner ein Wortspiel schaffen wollte, wobei ihm die Eigenschaft der κοινή, welche χρυσο}ς 
(=Gold) fast wie χρισός (=Salbe) aussprach, nur helfen konnte. Es kann sich freilich auch um den Fehler eines Schreibers handeln, 
wobei im ursprünglichen Text die Könige eher χρυσοί, „Goldgerät“, getragen haben würden. 
3 ET 27.1, 6. Vgl. Strom. V.34.5, 37.5, 38.1, 38.6. Die Idee gehört ursprünglich Philon, vgl. De vita Mosis, II.101-102, der zu Strom. 
V.32-33 wortwörtlich zitiert wird. 
4 Strom. IV.30.3. S. dazu die wichtige Anmerkung Stählins, in BKV II19/4, S. 28. Die Behauptung von A. van den Hoek, in SC 463, 
S. 106, Anm.2, dass Clemens zwischen ‛οµοίωσις und ’εικών kaum unterschiede, wird eben von den Beispielen, die sie einführt 
(Paid. I.98.3 und Strom. II.131.6), entmachtet. 
5 Strom. V.74.4; VI.103.5, 110.1. 
6 Strom. I.45.1-2; IV.102.1-2; V.38.5; VII.63.1 
7 Adumbrationes in epistula prima Petri, vgl. GCS. 17/3, S.206: „Marcus, Petri sectator, paraedicante Petro evangelium palam 
Romae coram quibusdam Caesareanis equitibus et multa Christi testimonia proferente, petitus ab eis, ut possent quae dicebantur 
memoriae comendare, scripsit ex his, quae a Petro dicta sunt, evangelium quod secundum Marcum vocitatur; sicut Lucas quoque 
Actus apostolorum stilo exsecutus agnoscitur et Pauli ad Hebraeos interpretatus epistolam“ (das Fragment ist auch bei Euseb, HE 
II.15.1-2 erhalten worden). 
8 Hypotyposeis VI, vgl. GCS 17/3, S. 197, Fr. 8, bei Euseb, HE VI.14.7, erhalten. 
9 D.h.: nicht mehr mit Missionszwecken, sondern um den schon gewordenen Christen die mystische Doktrin, welche ihm selbst, 
Jakobus und Petrus enthüllt wurde (vgl. Hypotyposeis VII, bei Euseb, HE II.1.4 erhalten) bekannt zu machen. 
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faktische Erzählung würden begriffen haben1. Sie seien nämlich, was zumindest ihren 
„mystischen Sinn“ anging, im Vergleich mit den Juden offenbar minderbemittelt gewesen. 

Alles in allem scheint Clemens davon überzeugt gewesen zu sein, dass Gott Israel ein 
handicap mit auf den Weg zu seiner Erkenntnis gegeben hätte. Da aber, wie ferner gezeigt 
werden wird, Clemens die tatsächliche gegenwärtige2 Lage Israels ganz anders einschätzte, 
sollsich etwas zugetragen haben, das die normale und gottgewollte Entwicklung irgendwie 
gehindert oder abgelenkt hätte. Dies zu untersuchen kann ebenso zum Clement’schen  
Geschichtsverständnis beitragen. 

 
 

III.1.b. Das „auserwählte Volk“ als Ganzes 
 

Wenn Clemens sich über den kraftgebenden Anstoß, über die Initiative dieser jüdisch-
göttlichen Beziehung Gedanken machte, musste er feststellen, dass das erwählte Volk sich in 
diesem Zusammenhang in einer ungünstigen Verantwortungslage befunden habe. Denn das 
alttestamentarische Gesetz sei nichts anderes als ein Angebot des göttlichen Logos gewesen, die 
dem Idolenkult verfallenen Menschen der Wahrheit wieder nahe zu bringen3. Dies sei ein zweiter 
Versuch Gottes gewesen, denn mehrere Jahrhunderte davor hatte er bereits Abraham einen 
ähnlichen Vorschlag gemacht. Damals hätte sich Gott ähnlich wie im Schöpfungsmoment4 dem 
Menschen offenbaren wollen. So sei er dem Abram erschienen und, unter gewissen Bedingungen, 
habe er mit ihm und mit seiner Nachfolgerschaft einen Bund geschlossen. Der  Ausdruck 
Clemens’ sagt viel über sein Verständnis der Gott-Mensch Verhältnisse in der Geschichte, denn 
damals soll es eine  
 

Mitteilung des Herrn was seine Freundschaft / Liebe anging (φιλίας ’εντάυθα ’επιστατικής ’έστι κοινονία)
 5

  
 

gegeben haben. Später sei es Jakob/Israel sogar gelungen, die Ähnlichkeit Gottes zu erlangen6.  
Nun, während Abraham und Jakob individualisierte Figuren waren, schien das Volk der 

Juden, die ’ιυοδαίοι χυδαίοι völlig passiv geblieben zu sein. Sie hätten nämlich Gott nicht 
„gesucht“, sie hätten ihn nur „empfangen“, was allerdings nicht zu bedauern war. Das Übel aber 
habe daran gelegen, dass sie mit dieser Gabe nichts anzufangen, noch schlimmer, dass sie diese 
ihnen offenbarte Wahrheit nicht zu verstehen und zu verwenden gewusst hätten7. Es hieß also, 
dass obwohl das erwählte Volk, als Ganzes betrachtet, die göttliche Offenbarung ohne jede 
präliminarbedingte Gegenleistung empfangen habe, sich dafür unwürdig erwiesen und, was noch 
gravierender war, deren normale und von Gott erwünschte Entwicklung schon in der Wiege 
getötet habe8. Dies sah Clemens umso vorwurfsvoller an, da er der Überzeugung war, dass alle 
Menschen, obwohl durch Adams Sündenfall in ihrem Wesen schlechter geworden, dennoch zu 
keiner „aktiven Sündhaftigkeit“ prädestiniert worden seien:  
 

So erhielt ja diejenige, die den Anfang mit der Übertretung machte, den Namen „Leben“ (Eva), weil sie zur Urheberin 
der Reihenfolge derer wurde, die geboren werden und sündigen, zur Mutter ebenso der Gerechten, wie der 
Ungerechten, wobei jeder von uns sich selbst gerecht oder umgekehrt ungehorsam macht9.  
 

                                                
1 Wie schon erwähnt, Markus habe gezielt für die Römer geschrieben; Lukas, auf der anderen Seite, machte kein Geheimnis daraus, 
dass er einen Griechen ansprach. 
2 Aber auch diejenige, die sowohl die Vergangenheit, als auch die Zukunft anbelangte. 
3 Protr. 80.3-4, vgl. Offenbarung 20, 5. 
4 S.o. II.2.a. 
5 Paid. I.56.2-3, vgl. Genesis, 17, 1,2,7.  Für die Bemühung Abrahams um die Tugend s. Paid. II.42.1-3. 
6 Strom. IV.30.3. 
7 Strom. III.90.2. Hier scheint Clemens sich zu widersprechen und zwar dadurch, dass er an einem anderen Ort  (Strom.VI.131.4-5) 
meint, dass die Offenbarung, welche den Juden zuteil wurde, ihnen in ihrem Wesen unbegreiflich gewesen sei. Denn ihre wahre 
Bedeutung, „die heilige Erkenntnis“ (‘η ‛αγία γνωhσις) sei nur den Aposteln zugänglich gewesen. Dennoch ist der Widerspruch nur 
scheinbar, weil der zweite Abschnitt nur die Prophezeiung betrachtet, während im ersten Clemens das ganze Gesetz meint. 
8 Strom. VI.59.4, wo auch die unwürdigen Griechen in Betracht gezogen werden. 
9 Strom. III.65.1. 
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Hingegen, betont der Alexandriner, stünde dem Menschen immer die Möglichkeit zur Verfügung, 
sich nach dem Göttlichen zu bemühen, ohne jedoch seiner Freiheit durch Gott beraubt worden zu 
sein1. Die eingeführten Beispiele von Abraham und Jakob, sowie weitere, erst später 
anzuführende Exempel, enthielten den eindeutigen Beweis dafür. Denn, so meinte prinzipiell der 
Alexandriner, da Gott nie mit seinen Beschenkungen und Berufungen zögere, so warte er wohl 
auch auf eine Antwort darauf2. Im Fall der Juden zweifelte Clemens daran, dass sie ihre Berufung 
verstanden, und dass sie die passende Antwort darauf zu gegeben hätten. 

Um dies prüfen zu lassen ging Clemens von der bestehenden, unbestreitbaren Lage aus. 
So lehnte er die Tatsache nicht ab, dass das Alte Testament ein Eigentum der Juden sei. Das ist 
wenigstens aus einer späteren polemischen Schrift des Hl. Hieronymus zu schlussfolgern, in 
welcher dieser behauptete, der Alexandriner sei sich dessen bewusst gewesen3. Ferner wird von 
ihm auch anerkannt, dass die Gebote des Gesetzes gut seien4, und dass die Juden sich bemüht 
hätten, ihnen Folge zu leisten5. Die Verwirrung aber soll eben daran gelegen haben, dass sie ihre 
Bemühungen falsch gerichtet und geleistet hätten, so dass sie zur Beute der Oberflächlichkeit und 
der unwichtigen Einzelheiten geworden seien6. Denn sie seien „minderjährig“ geworden7. Daher 
seien sie nicht (mehr) in der Lage gewesen, den wahren Wert ihrer göttlichen Eingebung richtig 
einzuschätzen8. Ihre vollkommene Entfaltung, d.h. die Auslösung ihrer Auswirkungen, habe 
„nun“ eines neuen göttlichen Anstoßes bedurft9. Die Juden seien somit in einen Teufelskreis 
geraten und daher nicht mehr fähig, auf das geistige Wesen der Dinge zuzugreifen.  

Eben in diesem Zusammenhang scheint Clemens ein deutliches Indiz dafür gesehen zu 
haben, dass das Verhältnis der Juden mit der Metageschichte etwas unsicher geworden sei. Denn 
sogar den Heiden sei es leichter gefallen, die wahre, spirituelle Bedeutung eines biblischen 
Gebotes zu entziffern und von ihr in ihrer Gesetzgebung Gebrauch zu machen: Clemens 
behauptet, dass das römische Gesetz, welches den Behörden die Vollstreckung eines Todesurteils 
gegen eine Schwangere untersagte10, von der hebräischen Opferregelung beeinflusst, ja inspiriert 
worden wäre. Diese gestattete nicht, ein Rind oder Schaf an einem Tag mit seinem Jungen rituell 
zu schlachten (Lev. 22, 26-28). Ferner meint er, dass Gott dieses Gesetz den Juden eigentlich 
kaum um der Tiere, sondern um der Menschen willen gegeben hätte11. Es heißt denn, dass das 
auserwählte Volk den Sinn des Gebotes nicht zu begreifen vermocht hätte12, im klaren 
Unterschied zu den Römern, denen es beachtlich besser gelungen wäre. Es heißt ferner, dass Gott 
schon vor der Menschwerdung auch den Heiden seinen Beistand angeboten haben soll, denn eine 
solche geistige Deutung sei ohne die göttliche Unterstützung schwer vorstellbar gewesen. Denn, 
wie auch fernere Beispiele, die Clemens liefert, zeigten, bedürften die schlichten, ja manchmal 
brutalen alt-testamentarischen Verordnungen einer spirituellen Auslegung, um ihre wahre 

                                                
1 Strom. VII.9.4 (s. dafür le Boulluec, SC 428, S.61, Anm.6 und dessen Hinweis auf Platon, Politeia X.617e, Nomoi, X.904c-e), 
12.1, 48.2, 73.5 (s. dafür le Boulluec, SC 428, S.228, Anm.6: diese Behauptung soll im Zusammenhang der aristotelischen Doktrin 
des Entscheidens verstanden werden, vgl. Et. Nic. III.2-3, 1111.b4-1113.a12; 1114.b16-25). 
2 Protr. 100.2; Strom. I.89.3; II.26.3; VI.43.3-44.1, 96.3 etc. 
3 Vgl. Hl. Hieronymus, Contra Rufinum  in GCS 17/3,  S. 225, Fr.50. Es ist vielleicht interessant sich daran zu erinnern, dass, 
fast drei Jahrhunderten davor, der Hl. Justin der Märtyrer Tryphon genau das Gegenteil erklärt hatte. Zwischen diesen beiden 
Stellungsnahmen gibt es aber eine unterschiedliche Inhaltsperspekive. 
4 QDS 8. 1-2, 5; 29.3; Clemens fügt aber auch eine Beschränkung hinzu: Die Gebote, das Gesetz selbst sei ja gut an sich; wenn man 
sie jedoch mit dem Gesetz Christi vergleicht, so scheinen sie unvollendet und unsicher zu sein. 
5 QDS 9.1-2. 
6 Paid. I.33.2-3; Strom. VI.41.2-3. 
7 Obwohl der Ausdruck unlogisch zu sein scheint, er entspricht wohl der Clemens’schen Fassung über die (jüdische) Geschichte: 
wegen ihrer Sünden seien die Juden von einer Art Verminderung ihrer Wesensfähigkeiten betroffen worden. S. gleich u. 
8 Paid. I.33.4. 
9 QDS 8.1-2, 5; 29.3. 
10 Camelot, SC 38, S. 105, Anm.3 weist hierfür auf: Plutarch, Moralia, 552.D, wo Ähnliches über Athen und Ägypten berichtet 
wird; Passio Perpetuae, 15: non licet pregnantes pugnae repraesentari; Ulpianus, welcher ein Reskript Hadrians ähnlich 
kommentierte. S. auch Stählin in BKV II/17.3, S. 218, Anm.3, der auch Aelianus, Var. Hist. V.18 und Diodor, Bibliotheke I.77.9 
zitiert. Nach Strom. II.92.1, sei dennoch Pythagoras (vgl. Sententiae, Fr. 59, ed. Mullach) nicht in der Lage gewesen, sich über die 
wortwörtliche Bedeutung dieser biblischen Stelle zu erheben. 
11 Strom. II.93.2-3.  
12 Strom. VI.131.4-5: Dass Gott die Verbindung mit ihnen nicht sofort beendete ließ sich dadurch erklären, dass er sie als 
„geistliches Depot“ für die Erkenntnis anwandte, welche erst später trefflich begriffen werden sollte. 
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Bedeutung erkennbar werden zu lassen. Die „Tötung der Sünder“ (Deut. 13, 6-10; 16) weise z.B. 
eigentlich auf die innerliche Beseitigung des „alten Menschen“ (Eph. 4, 22-24) hin und das 
Ehebruchsverbot untersage auch den Verrat des wahren Glaubens1. 

 Dennoch seien die Juden anderen „ethnischen Körperschaften“ nicht völlig gleich 
geworden. Ihre Eigenart habe eben darin gelegt, dass sie immerhin etwas von Gott wussten und 
mithilfe des Gehorsams und der Furcht, ein positives gemeinschaftliches Verhältnis mit ihm 
errichten konnten2. In der Tat, während des ganzen Zeitabschnittes zwischen dem Sündenfall und 
der Menschwerdung, sei eine gewaltfreie Beziehung Mensch-Gott kaum möglich gewesen3, eben 
wegen der Konsequenzen jenes Falls. Die Juden „irrten“ – sowohl symbolisch als auch faktisch – 
in der Wüste4 und umso mehr sollen es andere Völker getan haben. Noch schlimmer, sie hätten 
handfester Beweise in Bezug auf das Dasein und den Willen Gottes bedurft. In Ägypten und auch 
später, während des Auszuges, habe er sie mithilfe von Wundern überzeugen oder bemahnen 
müssen, was auch im Fall der Heiden die Regel war, die die Wahrheit ebenfalls allein mittels des 
Sehens und des Tastens zu glauben und wahrzunehmen vermochten5. Demzufolge habe Gott zu 
den älteren Wegen zurückkehren müssen, indem er das Bedürfnis menschlicher, persönlicher 
Vermittlung (des Mosis oder anderer Propheten) zwischen ihm, dem noch Unerfassbaren, und 
dem „Volk“6 ausnutzen müssen habe.  
 Infolgedessen konnte Clemens die Beziehung zwischen Yahwe und Israel als 
problematisch beschreiben, indem sie von der erwähnten „Minderjährigkeit“7, von Sünde8 und 
folglich von Angst9 geprägt worden sei. Dieses Verhältnis habe auf lange Sicht sehr negativ auf 
die normalen Juden gewirkt10. Denn, anscheinend unter dem schädlichen Einfluss der 
Gesetzesgelehrten, hätten sie eine „Versteinerung“ erlitten, die gerade ihren Kontakt mit Gott 
betraf. Sie hätten ihn daher nicht länger richtig wahrnehmen können11 und hätten dadurch 
Ehebruch gegen ihr eigenes Gesetz begangen. Dies schien Moses schon im Voraus gewusst zu 
haben, denn, so Clemens, die wahre Bedeutung seiner Gebote über die unreinen Tiere (Lev. 11, 3-
4; Deut. 14, 6) soll sich in der Tat auch auf die „groben Juden“ bezogen haben. Sie seien von 
ihrem Glaubensmangel geistig gelahmt worden und konnten demnach, trotz ihrer Überzeugung, 
nicht gerettet werden12. 

Die allgemeine Schlussfolgerung, die Clemens aus allen diesen Tatsachen zu ersehen 
glaubte, war nämlich, dass die Juden, indem sie es nicht richtig verstanden und einhielten, sich als 
„Ehebrecher“ gegenüber ihrem eigenen Gesetz erwiesen hätten13. Hierin hätten künftige 
problematische Entwicklungen geborgen, wie etwa das Verhalten des Tetrarchen Herodes 
Agrippa. Diesen hatte Jesus „Fuchs“ genannt (Luk. 13, 32), um eine andere von seinen Aussagen, 
nämlich diejenige, wonach „die Füchse Gruben haben“ (Matth. 8, 20; Luk. 9, 58), deutlich zu 
machen. Denn, so Clemens, unter den Wörtern „Fuchs“ und „Grube“ habe er eben auf die 
verschrobenen Menschen hinweisen wollen, die sich allzu sehr mit dem Irdischen beschäftigen, 

                                                
1 In Strom. VII.14.1-4, 60.4; VI.146.3-147.2  
2 Protr. 8.1-2. 
3 Paid. I.58.1, 59.1. 
4 Paid. II.19.2 
5 Protr. 8.1-3. Für die Parallelen mit den Heiden s. die oben eingeführten Hinweise. 
6 z.B. Paid. I.58.1; Protr. 8.2. 
7 Paid. I.33.2-4 – Anspielung auf 1.Kor. 13, 11und auf Gal. 4, 1-5: das „Kindsein“, von dem auch Paulus redete, war in der Tat die 
Lebensart, welche dem Gesetz entsprach. S. für die gleichen Ideen auch QDS  8.1-2. 
8 Paid. I.5.1-3; II.19.2. 
9 Paid. I.33.4, 87.1: Der Gehorsam der Juden habe sich mit jenem der Sklaven gegenüber ihren Herren vergleichen lassen. QDS 
29.2-3 beschreibt ähnlich die allgemeine Lage des vorchristlichen Menschen. Bei ET 5.2, 5 ist die Rede von der tierischen Furcht 
des Menschen vor der göttlichen Selbstoffenbarung. 
10 ET 5.2. Der Zusammenhang weist zweifellos darauf hin, dass die angesprochenen ’άνθρωποι eben die Juden sind. 
11 Strom. III.90.2; VI.41.2-3; VII.14.1-4. 
12 Strom. VII.109.1-6. Die „reinen Tiere“, welche wiederkäuen und gespaltene Hufe haben (Ochsen, Schafe), seien ein Symbol für 
die „wahren Gnostiker“ (Vgl. le Boulluec, SC 428, S. 326, Anm.1: die Auslegung nähert sich jener des Hl. Irinäus, AH V.8.3); 
diejenigen, die weder wiederkäuen, noch gespaltene Hufe haben (Pferde, Esel), symbolisieren die Heiden. Für die „groben Juden“ 
(’ιυοδαίοι χυδαίοι) die von den Tieren, die wiederkäuen aber keine gespaltene Hufe haben symbolisiert sind, s. le Boulluec, SC 428, 
S. 325, Anm .8; S. auch Méhat – 1966, S. 498. 
13 Strom. III.90.2. 



 67 

indem sie ihre Verbindung mit dem Himmlischen trennen lassen, um allein „um der Erde willen“ 
zu leben1. Diese Anschauung ermöglichte unserem Kirchenvater, den Begriff „Israelit“ eher 
spirituell auszulegen, und zwar als diejenigen betreffend, welche sich der Kontemplation „der 
göttlichen Sachen“ gewidmet hatten. Sie wären der Gegenteil der verfallenen jüdischen Masse 
gewesen, die auch Jesaja mit dem Ruf „Erde“ angeredet hätte (Jes. 1, 2)2. Das gleiche hätte auch 
früher David gemeint, als er geschrieben hatte, dass Gott in Juda bekannt ist (Ps. 75, 2). Dies hieß, 
dass die wahren Israeliten allein diejenigen „nach der Erkenntnis“ (κατ’ ’επίγνωσιν ’ισραηλίταις) 
seien und zwar weil das Wort Juda „Bekenntnis“ (’εξοµολόγησις) zu bedeuten habe3.  

Das wahre Judentum wäre also mit der „ethnischen Herkunft“, nämlich mit der 
Angehörigkeit zum Volk Israel, kaum zu verbinden. Clemens scheint letztendlich davon 
überzeugt gewesen zu sein, dass diejenigen, die am wenigsten Israeliten waren, eben die Juden 
gewesen seien4. Diese, trotz ihrer Selbsteinschätzung, dass sie die einzigen Erkenner Gottes seien, 
wären dazu gekommen, im Laufe einer Dekadenzepoche eine verkehrte Darstellung des 
göttlichen Mysteriums entwickelt zu haben. Somit wären sie in eine Art oberflächlichen 
Paganismus geraten, welcher den Schöpfer mit der Schöpfung immer häufiger verwechselt habe5. 

 
 
III.1.c. Die Konflikte Gottes mit den Juden 
 

Die Hoffnung, aus dem gesamten Israel ein Mustervolk zu entwickeln, sei also verfrüht 
gewesen, denn, so beschwerte sich Clemens, eine Störung sei bald nach der Flucht aus Ägypten 
eingetreten worden6. Die Juden, zwar unter dem Einfluss der ihnen zuteil gewordenen Gnade 
agierend, sollen es nämlich leicht gefunden haben, auf die eitlen Juwelen zu verzichten. Nur, dass 
sie diese Wohltat nicht zu ihrem richtigen Ende führten. Sie ließen, so heißt es, diesen Reichtum 
nicht bedingungslos weg7, sondern sind in das Schlimmste, was nur möglich ist, geraten, nämlich 
in die Idolatrie. Aus jenen Schmuckstücken gossen sie sich das goldene Kalb. Dadurch sei etwas 
Unerwünschtes in die Beziehung zwischen den Hebräern und Gott eingetreten und das Volk Israel 
sei plötzlich zur Menge, zur Masse im ungünstigen Sinn des Begriffes geworden. Es war hierbei 
in der Antike in allen Kulturgebieten allgemein bekannt, dass „die Menge nicht Philosophiert“8. 
Sogar Moses, sei es auch auf gnostisch verhüllte Weise gewesen9, habe seinerzeit darauf 
hingewiesen, dass das jüdische Volk verloren sei10. Dieses schien sogar in einen Kriegszustand 
gegen Gott geraten zu haben. Die „minderjährigen“ Juden hielten Gott für einen tyrannischen 
Herrn und fürchteten ihn, was weit entfernt von den normalen, ja „metageschichtlichen“, 

                                                
1 Strom. IV.31.2-3. 
2 Strom. IV.163.1, 169.1; Strom. I.31.4; Strom. II.20.2; Paid. I.57.2; 77.2; Ex.Theod. 56.5. 
3 Strom. VII.105.3-4. Vgl. le Boulluec, SC 428, S. 315, Anm. 5 – in Septuaginta, (Genesis 29, 35) wird der Name Juda mit der Idee 
von Lob Gottes verbunden. Auch Philon kannte diese Auslegung, vgl.  Leg. I.80; II.96; Plant. 134; Clement verdankt sie ihm. S. 
auch Strom.I.31.6. 
4 Denn, vgl. Genesis 32, 28, Jakob bekam den Namen „Israel“ eben als er Gott gesehen hatte. Insofern die Juden Gott nicht mehr 
„sehen“ konnten, durften sie auch nicht jenen Namen weiter tragen, vgl. Fecioru, in PSB 4, 1982, S. 273, Anm. 274. 
5 Strom. VI.41.2-3. Diese Meinung drückt Clemens mittels eines Zitates aus der Kerygma Petri (4a) aus, deren Echtheit er nicht zu 
bezweifeln scheint, obwohl er sie in seinen „neutestamentarischen Kanon“ (vgl. z.B. Strom. III.93.1) nicht miteinzieht. In den 
bevorstehenden Abschnitten (Strom.VI.39-40) hatte er, wahrscheinlich in einer zielgerichteten Gedankenführung, das Problem der 
Erkenntnis Gottes bei den Heiden, speziellerweise bei den Griechen, tiefblickend untersucht. 
6 Paid. II.126.3, vgl. Exodus 32, 1-6. 
7 Der ganze Abschnitt von Paid. II.118-129 stellt die Clemens’sche Anschauung in Bezug auf Reichtum dar, die er in QDS (insb. in  
8.4-15.6) genauer und tiefer erklärt. Reichtum in sich sei weder gut, noch schlecht. Passend oder falsch könne allein die Stellung des 
Menschen ihm gegenüber sein. Was nun die Juden und ihre Juwelen betrifft, hätte Clemens die Verschmelzung der Goldstücke sehr 
hoch als „gnostisches Heldentum“ eingeschätzt, wenn er den Beweggrund jener Tat für nicht so abscheulich gehalten hätte. 
8 Diese Stellungnahme findet sich reichlich bei Clemens wieder, der sie auch in seinen Quellen minutiös verfolgt. In Strom. V.17.4-18.4 
und 81.2 werden mehrere konvergente Meinungen zu diesem Thema eingeordnet: Platon, in Politeia, VI.494a.3 oder in Phaidon, 68c.8-
9; Kleanthes, Fr. 559 (von Arnim); Empedokles, Fr. 5 und 133 (ed. Diels); Sirach 27, 12; Sprüche, 10, 14. In Strom. V.59.4-6 zitiert er 
von Heraklit, Fr. 26 (ed Diels) und Demosthenes, De corona, 26. In Strom. VII.71.2 sowie in Paid. II.74.6 drückt Clemens seine 
eigene ähnliche Meinung aus. Die Menge (‘ο λάος) wähle gar nicht, was wichtig ist, sondern was sie zu entzücken vermag. 
9 Denn, wie es später gezeigt werden wird, Moses selbst soll ein „Gnostiker“ gewesen sein, vgl. Strom. V.74.3-4. 
10 Strom. VII.109.1-6. 
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Beziehungen zwischen Gott und dem Menschen war, welche eher die Ehrfurcht habe 
kennzeichnen sollen. Sie selbst seien kaum „Söhne“, sondern vielmehr Sklaven Gottes gewesen, 
eben weil, laut Paulus (Gal. 4, 1-5), die minderjährigen Söhne sich von den Sklaven nicht 
unterschieden ließen1. Die positiven kämpferischen Aspekte, welche die  Kontakte Gottes mit 
Israel auch manchmal geprägt hätten, wie etwa der Kampf  zwischen Jakob und „dem Mann“ 
(Gen. 28, 15; 32, 24), den Clemens mit dem Logos identifiziert2, ordnet der Autor aber nicht in 
den Zusammenhang dieses Kriegszustandes ein. Denn solche Fälle sollen eine bestimmte Rolle in 
der Entwicklung des göttlichen Heilsplans gespielt haben. Im genannten Beispiel war übrigens die 
Rede von einem persönlichen Verhältnis, welches sich nicht in Verbindung mit der Lage der 
’Ιυοδαίων χυδαίων befunden hatte, sondern vielmehr als Anspielung auf „das neue Volk“ zu 
verstehen war3.  

Obwohl Gott gewusst habe, dass sein Unternehmen vergeblich sei, habe er dennoch die 
Menge der Hebräer durch die Propheten ständig ermahnen lassen, um sie zu ihrem bestimmten 
Status zurück zu bringen4. Die Antwort der Juden darauf sei hingegen die Entwicklung eines 
eigenen, sündhaften „Weges“ gewesen. Zu diesem Schluss kommt Clemens in einer Auslegung 
des Anfangs des ersten Psalms5. Der Alexandriner  zitiert die Meinung eines „bewanderten 
Mannes“, welchen man mit Pantainos, seinem rätselhaften Lehrer, identifizieren wollte6. Jener 
habe eben gelehrt, dass „der Weg der Sünder“ (Ps. 1, 1), welcher zu meiden sei, gerade die 
Wandelsart der Juden und ihre Anschauungen darstelle7. Zum Anlass einer anderen, höchst 
wichtigen Auslegung8, diesmal jene eines Textes von Paulus (1.Kor. 2, 6-8), wird diese 
Behauptung bekräftigt und nuanciert. Der Apostel habe bei der benannten Stelle vor der 
„Weisheit dieser Welt“ und vor derjenigen der „Herrscher dieser Welt“ gewarnt. Da Letztere, so 
Paulus, machtlos sei, zeige sich darin, dass wenn jene Herrscher über eine wahre Weisheit verfügt 
hätten, so hätten sie Jesus nicht mehr gekreuzigt. Nun, um seine Ideen deutlich zu machen, 
änderte der Alexandriner ein wenig den apostolischen Text, indem er die Schwäche der Weisheit 
nicht den Herrschern, sondern eben den „Weisen dieser Welt“ zuschrieb. Aus diesem Grund geht 
seine Auslegung in eine unerwartete Richtung. Denn es wäre zu erwarten gewesen, dass er 
darunter die Philonsophen meint. Er betont aber, dass diejenigen gar nicht in Betracht gezogen 
werden könnten, weil sie keine Vollstreckungsmacht um das Herabkommen des Heilands zu 
gehabt hätten. Was demzufolge als „Weisen dieser Welt“ noch übrig geblieben sei, seine dann die 
Weisen der Juden gewesen und, so Clemens, der Apostel habe seine Kritik eben gegen sie 
gerichtet. Das sei im Grunde das finale Ergebnis der „Betretung des Weges der Sünder“ gewesen. 
Denn die Juden, ähnlich einem ihrer Vertreter, nämlich der bereits erwähnte Herodes Agrippas9, 
hätten sich mit dem Irdischen zu sehr beschäftigt, wobei sie letztendlich Gott als ihren Feind 
betrachteten. Dadurch sei ihre Auserwählung abgeschafft worden10.  

Um den Ursprung dieser Überzeugung zu entdecken, muss man einen anderen 
theologisch-geschichtlichen Abschnitt aus den Stromateis in Betracht ziehen, in dem Clemens 
eine Auslegung der biblischen Geschichte von Abraham, Sara und Hagar unternahm11:  
 

Sara war schon lange unfruchtbar und war Abrahams Weib. Da Sara kein Kind gebiert, überlässt sie ihre Magd, die 
Ägypterin Hagar, dem Abraham, um mit ihr Kinder zu zeugen (vgl. Gen. 11, 30; 16, 1-3).  Die mit dem Gläubigen 
vermählte Weisheit – als gläubig aber und gerecht wurde Abraham erachtet – war also zu jener Zeit noch unfruchtbar 
und kinderlos und hatte dem Abraham noch nichts Tugendhaftes geboren; da hielt sie es begreiflicherweise für richtig, 
dass er sich, da es für ihn bereits Zeit zum Fortschritt war, zuerst mit der weltlichen Bildung vermähle – mit dem 
                                                
1 Paid. I.33.1-4.  
2 Paid. I.56.3-57.2. 
3 Paid. I.57.1. 
4 Paid. I.76.2. Eben dadurch seien die Furcht und die haßvolle Unterwerfung der Juden gegenüber Gott entstanden, denn dessen 
mahnender Pädagogik habe die Härte auch nicht gefehlt, vgl. Paid. I.86.1-3. 
5 Strom. II.67.4. 
6 Vgl. Camelot, SC 38, S. 88, Anm.2. 
7 Der gleiche Lehrer erklärte, „der Rat der Gottlosen“ bedeute die Heiden, und der „Stuhl der Spötter“ die Häresien. 
8 Strom. V.25.2-3 
9 Strom. IV.31.2-3.  
10 Strom. II.73.6. 
11 Strom. I.30.3-31.4. Die wörtlich wiedergegebene Stelle befindet sich in Strom. I.30.3-4. 
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allegorischen Ausdruck Ägypten ist die Welt gemeint – und erst später sich mit ihr selbst verbinde, um entsprechend 
der göttlichen Vorsehung den Isaak zu erzeugen.  
 

Der Patriarch wird also von Clemens als gerechter und gläubiger Mensch dargestellt, welcher 
aber, da ihm die „Weisheit“, deren Rolle Sara anvertraut wird, gefehlt habe, kinderlos bleiben 
musste. Andererseits scheint auch Sara, die als Verkörperung der Weisheit gilt, der 
Unfruchtbarkeit ewig preisgegeben worden zu sein, nämlich weil sie noch entfernt von Gott 
gewesen wäre. Deswegen habe sie Hagar, die Ägypterin, zu ihrem Mann eingeführt, damit dieser 
doch nicht ohne Nachfolgerschaft bleibe. Ägypten war dabei für ein Symbol der irdischen Welt, 
und daher der „weltlichen Kultur“ gehalten. Das Ergebnis dieses Treffens zwischen dem zum 
geistigen Fortschritt geeigneten Menschen und der profanen Kultur sei, so Clemens, mittels einer 
Allegorie zu verstehen, welche die Existenz der Philosophie erkläre. Nun, was später geschehen 
sei, nämlich dass Sara letztendlich gebar, brauchte die Intervention der Vorsehung, die wiederum 
als eine Einmischung der Metageschichte in die Geschichte dargestellt wird.  

Auch wenn sie von einer anderen chronologischen Perspektive entfaltet wird, deutet die 
Auslegung einer anderen Stelle ebenfalls auf den Bruch, der zu einem bestimmten Zeitpunkt 
zwischen Gott und den Juden vorgekommen schien. In Protreptikos erläuterte der Autor den 
damaligen „Griechen“, was die mahnende Stimme des Logos, die in der Wüste ruft (Joh. 1, 20-
23), bedeuten möge1. Dies sei die frohe Botschaft Christi gewesen, welche dem dürren Land, d.h. 
hier den Heiden, das zuvor eben wegen dieser Trockenheit verlassen worden sei, nun endlich 
Früchte spende. Ferner aber wird diese Auslegung im gleichen Zusammenhang mit jener über die 
Stimme des Engels gebracht, welcher Zacharias kundtat, dass die unfruchtbare Elisabeth, ein 
anderes Symbol für das jüdische Volk, von nun an gebären werde (Luk. 1, 13). Den roten Faden, 
der die beiden Stellen verbindet, kann man nicht übersehen. Denn „Unfruchtbarkeit“ und „Wüste“ 
sind in diesem Kommentar zu Lukas die Schlüsselbegriffe, welche in der oben dargestellten 
Auslegung der Genesis-Stelle eben Sara bzw. Hagar, die später in die Wüste vertrieben wurde 
(Gen. 21, 8-19), ebenfalls charakterisieren. Mit anderen Worten, was die beiden Auslegungen 
behaupten, ist, dass das menschliche Bedürfnis nach der Erkenntnis Gottes unerfüllt geblieben sei 
wenn der Mensch diesem Anliegen allein im Rahmen der Geschichte und ohne göttlichen 
Beistand, also mittels einer sterilen Weisheit, nachgehen wollte. Da habe dieser Mensch sich, sei 
es auch nur vorübergehend und letztendlich nicht gegen den göttlichen Willen, an die weltliche 
Erkenntnis wenden müssen. Denn die Philonsophie, von der eigentlich hier die Rede ist, schien 
vielmehr die Ersatzlösung, welche die nach Gott sehnenden Menschen entdeckt hätten, um ihren 
Bedarf an dem Göttlichen dennoch nicht ohne Erfüllung zu lassen. Dieser sei von einem 
unfruchtbar gewordenen Israel nicht mehr zu befriedigen gewesen. 

Der Alexandriner bemühte sich zu zeigen, dass eine solche Beurteilung der Hebräer nicht 
unbegründet sei. Seine Entfaltungen zum Thema „Ertränkung im Brunnen der Erkenntnis“2 
spielen in diesem Zusammenhang eine gewichtige Rolle. In einem besonders wichtigen 
Textabschnitt seiner „Teppichen“ führt Clemens diesen Gedankengang, wenn auch auf völlig 
„gnostische Weise“, ziemlich weit. An der genannten Stelle geht es um die Lobung und die 
Erklärung der symbolischen Ausdrucksweise. Der Autor versucht dort, die Bedeutung der 
Erzählung über das Werfen Josephs in den Brunnen (Gen. 37, 23-24) zu erleuchten, sowie, noch 
tiefer, die allegorische Auslegung des Begriffes „Brunnen“ darzubieten. Dies erinnert ihn an das 
Gebot des jüdischen Gesetzes (Exod. 21, 33-34), welches befahl, dass, falls in einen von 
jemandem ausgegrabenen oder offen gelassenen Brunnen ein Ochse oder ein Esel gefallen ist, so 
müsse der Schuldige den Wert jenes Tiers dem jeweiligen Eigentümer erstatten. Wer sich im 
Besitz eines solchen „Brunnens“ befand, musste ihn verschlossen halten, denn die, die ihm nicht 
gewachsen waren hätten darin „ertrinken“ können. Clemens hatte somit den biblischen Beweis, 
dass „ein Brunnen“ lebensgefährlich sein konnte. Warum denn nicht auch „der Brunnen der 

                                                
1 Protr. 9.1-5. 
2 Strom. V.53.5-54.4. Diese Gefahr drohte allerdings nicht nur den Juden. Der ganze Zusammenhang wird der Demonstration der 
Idee gewidmet, dass die vor Christus unter allen Völkern lebenden auserwählten Menschen ihre Erkenntnis allein symbolisch 
mitteilen müssen hätten, eben darum, weil ihr Publikum sich darin „ertränken“ konnte. 
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Erkenntnis“? Auf diesen Schluss kam er mittels der Zusammenstellung mehrerer biblischer 
Berichte und Anweisungen, deren prophetischer Inhalt ihm unzweifelhaft schien. Ihnen 
gegenüber unternimmt er eine mehrschichtige Auslegung1, welche, unter anderen, auch von 
theologisch-geschichtlicher Bedeutung ist.  

So beginnt er zunächst mit der Erzählung über die Verschwörung, wodurch Joseph von 
seinen übrigen Brüdern „aus dem Weg“ geräumt worden sei. Das in diesem Zusammenhang 
vorkommende Wort „Brunnen“ veranlasste ihn, seinen Gedankengang sehr weit zu bringen. Zum 
einen, weil der Brunnen, in welchen man Joseph hineingeworfen hatte, einerseits versiegt, 
andererseits nur noch ein Zwischenaufenthalt auf dem Weg nach Ägypten war, einem des 
göttlichen Logos/Wortes baren Land2. Die Begriffe „Brunnen“ und „Wasser“ wären daher 
eigentlich als Symbole für die „Quelle der Erkenntnis“ zu verstehen. Dies lieferte ihm ein 
symbolisches Bespiel dafür, dass die anspruchlosen Menschen, die sich an dem einfachen, aus 
dem Gesetz entnommenen Glauben begeisterten nichts von der Erkenntnis wissen wollten, die 
mühevoll von dem „tugendhaften Mann“, Joseph, erlangt wird3. Die Rede war hier von den 
übrigen elf Brüder Josephs, gemeint wurde allerdings die Menge der Juden. Das Volk Israel soll  
also die ihm zur Verfügung stehende Wahrheit verachtet haben. Ferner zog Clemens das Gebot 
Mosis über die Bewachung solcher Wasserquellen in Betracht. Es wurde oben gezeigt, dass der 
„Ochse“ ein allegorisches Symbol für die vollkommenen Bekenner Gottes war, während der 
„Esel“ hingegen auf die Heiden hinwies4. Dazu fügte Clemens einen Vers von Jesaja (Jes. 1, 13) 
ein, in dem Gott über den Unglauben der Juden klagt. Der Ochse und der Esel, so Jesaja, haben 
ihren Herrn erkannt, während er selber in Israel unbekannt geblieben sei. Es hieß dann, so scheint 
Clemens zu suggerieren, dass unlängst vor der babylonischen Gefangenschaft Jesaja davon 
geahnt habe, dass die Beziehung der Juden mit dem Göttlichen irgendwie gestört worden wäre, 
und dass man neue Verhältnisse würde vorbereitet haben. Denn die Lage der gewöhnlichen 
Hebräer scheint alles in allem schlechter als diejenige der Heiden und der „wahren Israeliten“ 
gewesen zu sein: Auch wenn diesen die Gefahr der Ertränkung im „Brunnen der Erkenntnis“ 
drohte, wussten sie wenigstens Richtiges über Gott. Laut der Klage Jesajas sei dies bei der 
jüdischen Menge eben nicht der Fall gewesen. Eine nachträgliche Bestätigung dafür liefert der 
Alexandriner als er ausdrücklich zeigt, dass mittels der Predigt von Jeremias in Babylon den 
dortigen Heiden eine mit der der „guten Juden“ äquivalente gnostische Stellung zuteil worden 
sei5. 

Eine ähnliche Schussfolgerung ergibt sich aus der Betrachtung des „göttlichen 
Gesichtspunktes“ des Problems, d.h. des  Gedankengangs Clemens’, welchen er als Darstellung 
und Auslegung göttlicher Handlungen vorschlug. Zu Beginn sei an sein Urteil erinnert, dass Gott 
seine Beziehungen mit dem auserwählten Volk darum nicht abgebrochen hätte, weil er dieses als 
Depositär seiner allein den „wahren Gnostikern“6 bestimmten Erkenntnis brauchte7. Zwar hätte 
er, wie erwähnt, Israel allesamt „erziehen“ wollen, auch wenn mittels einer härten „Pädagogik“, 
damit es sich der Wahrheit annähre. Die Juden hätten jedoch vorgezogen, nur den 
Äußerlichkeiten Folge zu leisten8. Ferner, eben wegen ihrer Art und Weise, das ihnen Gebotene 
zu verstehen und zu erfüllen, neigte Clemens dazu, die vorchristliche Stellung der Juden im 
Vergleich zu derjenigen der Heiden als unvorteilhafter einzuschätzen. Denn das Spezifikum der 
Juden – nämlich ihre Lage freiwillig, wohl aber unnötig, mittels zahlreicher Pflichten 

                                                
1 S. dafür Dawson – 1992. 
2 Die Brüder, nachdem sie Joseph in den Brunnen hineingeworfen hatten, verkauften ihn nach Ägypten. 
3 Strom. V.53.3. 
4 Strom. VII.109.1-6.  S.o. III.1.b. 
5 Strom. III.70.1-3. Die Bibel berichtet von keiner babylonischen Reise des Jeremias’. Stählin (vgl. GCS 17/2, S.227) erklärt: 
„Entweder Irrtum (Missverständnis von Jer. 50, 51) oder Benützung der jüdischen Tradition (Seder Olam Rabba c. 26), nach der 
Jeremias von Nebukadnezar bei der Besitzname Ägyptens nach Babylonien abgeführt wurde“. 
6 Diese Personen hätten eigentlich den roten Faden der ganzen Geschichte gebildet, vgl. Paid. I.57.2;  Strom. I.31.4-6; II.20.2; 
IV.168.1, 169.1; VII.105.3-4, etc. 
7 Paid. II.17.1-2; Strom. VI.131.4-5. In Paid. III.89.1 Clemens behauptet sogar, dass der Dekalog tatsächlich den Christen gehöre, 
denn die Zahl „Zehn“, (ι’) sei ein Hinweis auf den Namen ’Ιησουhς. 
8 Paid. II.17.1. Darum hätten sie die Gebote wortwörtlich und nicht sinnesgemäß verstanden, vgl. Strom. VII.14.1-4. 
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menschlicher Abstammung zu erschweren – habe ihre Fähigkeit vermindert, das wahrhaftig 
Geistige, das Wesen der Dinge wahrzunehmen1. Auch die Heiden irrten, sie sollen es allerdings 
infolge einer unschuldigen Unwissenheit getan haben, was im Fall der Juden keineswegs 
anzunehmen war2.  

In diesem Zusammenhang veranlasst Clemens eine lange Diskussion darüber, ob und 
inwiefern die Existenz Gottes den Heiden bekannt sein konnte3. Nach einigem Zögern4 beendete 
er seine Untersuchung mit einer entscheidenden Behauptung:  
 

Die Griechen und wir selber haben, sei es im Allgemein gesagt, den gleichen Gott erkannt, obwohl auf verschiedene 
Arten5.  
 

Überflüssig zu erörtern, dass diese im Text als „wir selber“ Erwähnten eben die Christen waren, 
welche sich, per definitionem, im Besitz der vollkommenen offenbarten Wahrheit befänden. 
Demgegenüber, wenn er im gleichen Zusammenhang dasselbe Problem für den Fall der Juden in 
Betracht zieht, begnügt er sich, dasselbe mithilfe eines äußerst negativen Zitates aus dem Kerigma 
des Petrus dadurch zu lösen, dass er, sich die angebliche Meinung des Apostels kommentarlos 
aneignend, ein heftiges Bild des verfallenen Judentums anbietet6. Die Bevorzugung der Heiden ist 
somit augenfällig, was auch kein Zufall sein kann: Denn Clemens scheint eine revolutionäre 
theologisch-geschichtliche Theorie vorzuschlagen, welche für die christliche Deutung der 
vorweihnachtlichen Vergangenheit von einer beträchtlichen Wichtigkeit sein musste. Dazu kam 
eine gewisse Reihe von tatsächlichen oder durch Clemens historisch – d.h. vor allem 
chronologisch – verarbeiteten Ereignissen und Koinzidenzen. Sie brachten ihn wiederum zu der 
Schlussfolgerung, dass von einem gewissen geschichtlichen Moment an, Gott zu hoffen aufhgeört 
habe, dass sein Verhältnis mit dem auserwählten Volk noch zu dem von ihm erwünschten 
Ergebnis geführt werden könnte. Mithilfe der erwähnten Koinzidenzen scheint der Alexandriner 
sich in der Lage befunden zu haben, sogar den Zeitpunkt dieses göttlich-jüdischen Bruches zu 
bestimmen. Eine an dieser Stelle erfolgende Darstellung aller dieser Fakten würde allerdings weit 
über den Rahmen des Themas „Gott und die Juden“ hinausgehen. Deswegen möge man sich 
vorübergehend allein mit der bereits in Betracht gezogenen Auslegung begnügen, welche 
Clemens an der Prophezeiung Daniels übte7. Seiner Anschauung nach habe die babylonische 
Gefangenschaft den Anfang des Endes jüdischer Geschichte und Mission gesetzt. Darüber hinaus 
sei dieses Ereignis ein sowohl jüdisch- als auch weltgeschichtlicher Wendepunkt gewesen. Denn 
damals, eben während jener freiheitslosen Zeit, habe die bis dann ununterbrochene Reihe der 
Propheten aufgehört8. Diese Tatsache war für Clemens äußerst wichtig, denn er berichtet nicht 
nur einmal, und zwar betonend, dass Maleachi, welcher auch zu einer späteren Zeit leben konnte9, 
nämlich in der Epoche der Gefangenschaft, zusammen mit den zuvor agierenden Angaios 
(Haggai) und Zacharias tätig gewesen wäre10. Insofern es nun bei den Juden, bis ziemlich spät in 

                                                
1 Strom. VI.44.3-5. 
2 Bei Strom. II.60.1-4 entwickelt Clemens eine Art „Theorie der Schuld der Völker“, die er, ein wenig später (vgl. Strom. II.64.3), 
auch mittels juristischer Argumente unterstützt. Seine Schlussfolgerung plädiert deutlich dafür, dass die Heiden – welche, vgl. 
Strom. VII.100.7, sich in einem Zustand von Unwissenheit befunden hätten – daran minder schuldig als die Juden gewesen wären, 
die sich ihrer Pflichten bewusst wären und dennoch sündigten. 
3 Strom. VI.39-40. 
4 z.B. behauptet er zunächst, dass sie Gott allein durch die Vermittlung einiger Auserwählten gekennt hätten, dann, dass es nur 
unvollkommenerweise geschehen wäre. 
5 Strom. VI.41.1. Das Thema wird bei Clemens oft und nicht immer einheitlich behandelt. Die Unstimmigkeiten sind aber vielmehr 
das Ergebnis unterschiedlicher polemischer Bemühungen. Denn für den Alexandriner steht zumal außer Frage, dass die 
auserwählten der Griechen (‛οι δοκιµώτατοι ‛Ελλήνων) von Gott, sei es auch nur ungefähr, (κατα} περίφρασιν) gewusst (Strom. 
VI.39.1) und ihn wenigstens als Schöpfer erkannt hätten (Strom. V.136.5). Dasselbe soll aber für alle Menschen gegolten haben, 
„vom anfanglosen Anfang“ (also auch in der Zeit vor dem Gesetz, was die Universalität der Behauptung stark betont, vgl. Strom. 
I.95.3), soweit sie sich diese Erkenntnis gewünscht hatten, vgl. Strom. V.141.1-3. 
6 Strom. VI.41.2-3, vgl. Kerygma Petri 4.a. 
7 Strom. I.124.1-3, 126.1, 127.3, 140.5, 146.5. S.o. II.1.b. 
8 Strom. I.135.3-236.2.  
9 Vgl. Bartolomeu – 2001,  S. 1204.  
10 Strom. I.123.4-5, 129.1, 136.1, etc. 
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die Weihnachtsepoche hinein, keine Propheten mehr gegeben hätten1, hieß es freilich, dass ihnen 
diese Gabe und somit ein beträchtlicher Teil ihrer geschichtlichen Rolle aufgehoben worden 
seien.  

Allem zu Folge wird der Eindruck eines Clemens’schen Glaubens an eine bereits sehr früh 
eingetretene Verlassenheit Israels bekräftigt. Viel könnte dafür sprechen. Mystisch seien die 
Juden ständig unfähiger geworden2; sie hätten demnach in der Erkenntnis „ertrunken“; aus 
geschichtlicher Hinsicht sei ihnen eine Katastrophe widerfahren. Letztendlich schien auch ihre 
Hauptrolle in der Geschichte, nämlich der Verkehr mit dem Überirdischen, zugunsten anderer 
verloren gegangen zu sein. Gerade zum Anbeginn der öffentlichen Predigt Christi sei die Menge 
der Juden nicht mehr in der Lage gewesen, das Geistige wahrzunehmen und sei somit für die 
Erkenntnis verloren gegangen3. Der Gottesmord, die Hinrichtung Jesu sei demnach nicht der 
Beginn, sondern vielmehr das krönende Ende einer Entwicklung gewesen, welche sich eben 
durch die bisher behandelte Feindschaft des auserwählten Volkes gegen Gott gekennzeichnet 
hätte4. Freilich wäre es, so Clemens, auch einen Ausweg vorhanden, welcher die Bestimmung der 
jüdischen Geschichte deutlich mache und die mystische Prägung der Clemens’schen historischen 
Einstellung veranschauliche: Genauso wie zu Beginn ihrer Laufbahn die Hebräer der Wüste allein 
dadurch entkamen, indem sie Josua5 folgten, konnten sie nun ihrer Unkenntnis mittels des 
Glaubens an Jesus entgehen6.  

Nun war es allerdings offensichtlich, dass in Mitten des Volkes Israel es auch Menschen 
gegeben habe, die Gott richtig erkannt, und daher dessen Willen entsprechend gelebt hätten. Wie 
aber oben argumentiert wurde, sei das Volk Israel ein corpus gewesen, die einzige für Gott 
geltende „Körperschaft“ der vorchristlichen Geschichte7. Als dessen Mitglieder hätten 
demzufolge auch die jüdischen Gerechten das allgemeine Schicksal, von Gott „verlassen“ zu 
werden, teilen müssen. Dies war dennoch schwer anzunehmen, denn Clemens wusste z.B., dass 
Gott durch die Propheten spreche8. Um seine Antwort auf diese Frage verstehen zu können, 
welche tatsächlich den Kern seiner Geschichtsanschauung bildete, muss man weiterhin eben die 
Stellung und die Bestimmung dieser Sonderhebräer in Betracht ziehen. 
 
 
III.1.d. Die Persönlichkeiten Israels 
 
 Clemens beendete seinen fünften Stromateus mit einer theoretisierenden Aussage, die 
seine Anschauung über das Verhältnis Mensch-Gott grundsätzlich darstellt. Zugleich kann wohl 
diese als Ausgangspunkt für die Untersuchung des oben angekündigten Problems dienen, denn sie 
betont die Tatsache, dass der Zugang zu Gott weder von chronologischen noch von ethnischen 
Voraussetzungen bedingt sei, sondern vielmehr, dass Clemens ihn für eine Frage des persönlichen 
Einsatzes hielt:  
 

                                                
1 Strom. I.123.5, 136.2: Es werden die Muttergottes, Johannes der Täufer, Zacharias, Ana und Symeon erwähnt. Es soll dazu im 
Voraus gesagt werden, dass sich die jüdische, wohl aber auch die ganze vorchristliche Geschichte bei Clemens allein um die 
erkenntnismächtigen Persönlichkeiten und um deren willen dreht.  
2 Strom. VII.100.4: Diese Tendenz sei allen Menschen gemein, denn die Trennung von Gott führe zur Vergröberung der geistigen 
Fähigkeiten. 
3 ET, Fr. 5.2, 5: Clemens versucht zum einen zu erklären, warum das Volk am Fluss Jordan trotz der göttlichen Stimme (Matth. 3, 
17, etc.) nicht erschrak und, zum anderen, warum die Apostel auf dem Berg Tabor von Furcht gepackt wurden (Matth. 17, 5-6, etc.). 
Die „versteinerten Juden“ seien nicht mehr fähig gewesen, das Göttliche zu spüren; die Apostel, nun bereits werdende „wahre 
Israeliten“,  sollen hingegen diese Offenbarungen Gottes richtig anerkannt haben. 
4 Paid. II.73.6: „Nicht erkannte den Herrn das verirrte Volk (’ο λάος = „die Menge“); nicht beschnitten ist es in seinem Verstand, 
nicht erleuchtet in seinem Finsternis; er sah Gott nicht, es verleugnete den Herrn, es hat den Vorzug, Israel zu sein, preisgegeben.“ 
(Vgl. Paid. I.57.2: „Israel“ bedeute „Gott sehend“). 
5 Das Griechische  macht keine Unterschiede zwischen „Josua“ und „Jesus“. Beide werden ’Ιησουhς geschrieben. 
6 Protr. 85.2. 
7 S.o. III.1.b. 
8 Vgl, z.B. Protr. 78.1-3; 79.1-2; 80.1-5; Paid. I.13.4, 14.4, 15.4, 24.1, 78.2, 80.1; II.8.1, 91.1; III.20.4, 22.2, 67.3; Strom. V.38.5, 72-
74 und, theoretisierend, Adumbrationes in epistula prima Petri in GCS 17/3, S. 203-4 sowie KE, in ibidem, S. 218-19. S. dafür Buri 
– 1939, S. 34-36. 
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Nun ist für uns doch klar geworden, dass ewig die Wohltat Gottes ist und dass vom anfanglosen Anfang an allen 
gegenüber durchaus gleich die natürliche Gerechtigkeit waltet, die jedem Geschlecht seinem Verdienst nach gibt  (κατ’  
’αξίαν ‛εκάστου γένους γενοµένη) und keinen Anfang je hat. Denn bei Gott hat es nie einen Anfang damit gegeben, 
dass er Herr und dass er gut ist, da er das, was er ist, von Ewigkeit her ist, und ebenso wenig wird er je damit aufhören, 
Gutes zu tun, auch wenn er jedwedes Ding zu seinem Endziel gebracht hat. An seiner Güte hat aber jeder von uns 
soviel Anteil, als er selbst will, weil der Unterschied immer durch die der Auswahl würdige Entscheidung und 
Bewährung der Seele bewirkt ist1.  
 

Eine erste Bestätigung dieser Idee sei dem Umstand zu entnehmen, dass Gott den Städten 
und den Völkern je einen Schutzengel zugeordnet habe. Umso mehr soll er manchen 
vorbildlichen Menschen gegenüber, die anderen nützlich sein mochten, sich besonders 
wohlwollend erweisen haben, indem er einen solchen Engel mit der „Erziehung“ der jeweiligen 
Persönlichkeiten beauftragt habe2. Dies sei insofern notwendig gewesen, als die Vollkommenheit 
des Menschen, so Clemens, keine Sache des Wesens oder der Geburt sei, obwohl es völlig außer 
Frage stünde, dass die Begabungen der Menschen etwa gleichwertig wären3. Die potentiellen, 
innewohnenden guten Eigenschaften müsse man entwickeln und entfalten lassen, wobei die 
erwähnte göttliche Hilfe entscheidend beitrage. Solange aber dies ohne die Zustimmung der 
Betroffenen nicht geschehen kann4, sei Gott die Kooperation mit den Menschen höchst wichtig. 
Deshalb habe er seine „Beziehungstaktik“ vielmehr auf den Einzelnen als auf die Massen 
ausgerichtet.  
 Was nun den Fall der Juden betraf, so wurde bereits am Ende des zweiten  
Kapitelabschnittes behauptet, dass Clemens der Meinung war, es soll einen Unterschied zwischen 
dem Volk Israel gegeben haben, welches die göttlichen Erwartungen nicht erfüllt habe, und den 
„wahren Israeliten“, die sich von ihren Landsleuten absonderten. Diese Anschauung unterstützte 
er, wie gewohnt, mithilfe der allegorischen Deutung biblischer Verse. Die am Anfang der 
Offenbarung des Jesajas angesprochenen Himmel und Erde (Jes. 1, 2)5 hält der Alexandriner für 
Symbole der zwei erwähnten Menschengattungen. Denn der Himmel, der hören kann, sei in der 
Tat die erkenntnisfähige Seele,  
 

die sich die Betrachtung des Himmels und des Göttlichen zur Aufgabe gemacht hat, und auf diese Weise ein Israelit 
geworden ist6.  
 

Ferner, eine erneute Verwertung der oben in Betracht gezogenen Allegorien vom Ochsen und 
dem Esel, welche als Symbole für die „wahren Israeliten“ und für die Heiden galten, gab Clemens 
den Anlass, seine Theorie steigernd zu nuancieren. Er scheint zu behaupten, dass vom göttlichen 
Gesichtspunkt allen Menschen, welche sich der Suche nach der Wahrheit gewidmet hatten, die 
gleiche Berechtigung zur Mitgliedschaft in Israel zukäme7. In demselben Stromateus versucht er 
auch eine vertiefende Erklärung dieser Aussage zu unternehmen8. Es heißt, dass „die wahren 
Israeliten“, welche zugleich die „Philonsophen Gottes“ seien, sich mit der „Ruhe des siebten 
Tages“ kaum zufrieden gegeben hätten, sondern bis zum „Ruhm des achten Tages“ 
emporgestiegen seien. Dieser rätselhafte achte Tag war, wie es im Lauf des vorherigen Kapitels 
erörtert wurde9, eigentlich für die Zeit der Metageschichte gehalten, wobei der siebte eben die 
berührbare, gefallene Geschichte enthielt. Dies wird daher schließlich bedeutet haben, dass „die 
wahren Israeliten“ Leute gewesen seien, die sich im Kontakt mit der metageschichtlichen 
Ewigkeit befunden hätten. Zu gleicher Stelle bekräftigt der Autor den Eindruck, dass der Begriff 

                                                
1 Strom. V.141.1-3:  
2 Strom. VI.157.5-158.3. Die Behauptung steht in einem Zusammenhang, der demonstrieren will, dass auch die Philonsophen für die 
Sache Gottes agieren konnten. Umso gültiger ist sie für die Persönlichkeiten Israels. 
3 Strom. I.34.1 (’Ου γα}ρ φύσει, µαθέσει δε} ‛οι καλοι} ’καγαθοι} γίνονται), 3-4; VI.95.5; VII.19.3.  S. auch Grenz – 2001, S. 141-143. 
4 Strom. V.83.1-2, 87.5. 
5 „Höre, Himmel, und lass es dir zu Ohren kommen, Erde, denn der Herr redet!“ 
6 Strom. IV.169.1. Die Fähigkeit des Hörens ist hier nicht körperlich gemeint, sondern besagt die geistige Wahrnehmung. In EP 52 
kommt eine noch großzügigere Auslegung vor. Es heißt dort, dass man unter dem Begriff Himmel, zuerst Gott selber, dann die 
Engel, weiter die Patriarchen, dann Moses und die Propheten, schließlich die Apostel zu verstehen habe. 
7 Strom. VI.1.2. 
8 Strom. VI.107.3-108.1 
9 S.o. II.2.a. 
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„Israelit“ nicht alle Hebräer anging, indem er seine Behauptungen mit dem Beispiel von 
Nathanael veranschaulicht, dem rechten Israelit, in welchem kein Falsch war (Joh. 1, 47).  
 Andererseits sei die „Erde“, von der Jesaja redete, ein symbolischer Begriff für die im 
vorherigen Arbeitsabschnitt betrachteten gewöhnlichen Juden1. Der Prophet hätte ihnen gerade 
von den „Ohren“ gesprochen, denn solche Menschen nur auf die Sinnesdinge geachtet und sich 
demnach in keiner Verbindung mit der immateriellen Wirklichkeit befunden hätten2. Sie hätten 
jene tatsächlich nicht mehr wahrnehmen können, denn sie hätten nicht gehorchen wollen; solange 
es bei Gott kein Unrecht gab, hieß es, dass sie die Zugehörigkeit zum „wahren Israel“ verloren 
haben sollen3. Dies sei eben darum geschehen, dass, wie schon betont, Gott die Mitarbeit des 
Menschen sehr hoch einschätze und daher „seine Regel“ keineswegs aufzwingen wolle4. Eben 
hier sei demnach der Unterschied zwischen den „wahren“ und den „scheinbaren“ Israeliten zu 
suchen. Die Erstgenannten hätten nämlich eine imitatio Dei geübt.  

Da unter diesen wahren Juden die Gerechten und die Propheten des Alten Testaments 
zählten und Clemens seinen Leser über die Identität dieser auserwählten Figuren kaum 
überraschen kann, soll man sich vielmehr nach deren Bedeutung in der Ökonomie der 
vorchristlichen Geschichte fragen. 

Chronologischerweise sind nun die „Gerechten“ diejenigen, die man zunächst in Betracht 
ziehen sollte. Was erstens den Begriff „Gerechtigkeit“ selbst anbetrifft, deutete Clemens seinen 
Sinnesinhalt auf eine Weise, die auf die weitgehende Aneignung des platonischen5 und 
Philonischen, ja auch des stoischen Gedankengutes hinweist. Denn, genau wie Platon, meinte 
Clemens, dass nicht derjenige gerecht werde, welcher sich irgendwelchen gesetzlichen oder 
politischen Konventionen unterwirft. Die Gerechtigkeit erwachse vielmehr aus dem Handeln aus 
eigenem Antrieb und aus der Liebe zu Gott6. Ein solches Sachverständnis setzt freilich die 
Erkenntnis Gottes voraus und Clemens drückte diese seine Überzeugung deutlich aus. Insofern, 
dass ein jeder gerecht ist, soll derselbe durchaus auch gläubig sein7. Und wenn dieses Verhältnis 
erst nach der Menschwerdung vollkommen geworden zu sein schien, so soll es auch zuvor 
gewissermaßen gegolten haben. Denn, so Clemens, keiner, der verständig ist, köntne behaupten, 
dass die Propheten nicht gerecht waren und dass die Gerechten, wie Abraham, nicht weissagten8. 
Dabei wagte er sogar zu behaupten, dass die vorchristlichen Gerechten als beispielhafte Vorbilder 
für die Christen gehalten werden könnten9. Diese jedenfalls unvereinbare Kontradiktion findet 
ihre Lösung eben mittels des allgemeinen Clemens’schen historischen Systems, welches die 
Geschichte keineswegs von der Metageschichte trennen will. Clemens begründet oft manche 
nachweihnachtlichen Verhältnisse mit alttestamentarischen Hinweisen und prüft hingegen etliche 
vorchristliche Ereignisse mithilfe neutestamentarischer Zitate. Es ergibt sich daraus, dass sich für 
ihn die „Heilsgeschichte“ kaum linear und chronologisch entfalte, sondern vielmehr, dass sie 
atemporell ist und daher aus einem unerschöpflichen „Prolog im Himmel“ hervorgeht10. Eine 
zusammenfassende Betrachtung der „klassischen Gerechten“ Abraham, Isaak und Jakob kann 
dabei als Veranschaulichung des oben Behaupteten dienen. 

Der erste von diesen drei Persönlichkeiten, der Gerechte schlechthin, sei ursprünglich von 
Gott angeworben gewesen11. Dies sei keineswegs kraft irgendeiner göttlichen Willkür geschehen, 

                                                
1 Zu einer anderen Stelle (vgl. KE, in GCS 17/3, S. 218-219) lässt sich der allegorische Begriff „Erde“ allerdings günstiger auslegen, 
und zwar als Symbol für die „guten Juden“, welche im Vergleich mit der Herrlichkeit Gottes dennoch der „Erde“ ähnelten. 
2 Strom. IV.169.2. Der Gedankengang des Clemens’ ist leicht zu verstehen, wenn man sich daran erinnert, dass bei den (falschen) 
Gnostikern, die niedrigste Schicht der Menschen, nämlich die massa perditionis, eben aus den ‘υλικοιhς ’ανθρω}ποις bestand. Dem 
Alexandriner war diese Anschauung bekannt (ET 56.2-3). Daher sind freilich wenigstens sprachliche Einflusse anzunehmen.  
3 Strom. I.89.3. 
4 Strom. II.26.3. 
5 S. dafür Wrywa – 1984. 
6 Strom. VI.125.6. Vgl. Gorgias 507b, dazu auch Chrisipp, in SVF, S. 304, Fr. 22-23 und Philon, De Abraham 37, 208. Man 
bemerke, dass mittels dieser Äußerung Clemens sowohl die jüdische als auch die römische Anschauung widerlegte. 
7 Strom. VI.102.5. 
8 Strom. IV.133.3. 
9 Strom. V.38.5; VII.63.1. Bei Strom. V.73.1-4 wird Abraham als dem Paulus ebenbürtig gehalten. 
10 Für eine systematische Betrachtung dieses Problems s. u. IV.2.b-c. 
11 Paid. I.56.2-3.  
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sondern als Reaktion auf den Lebenswandel des künftigen Patriarchen. Denn, so erklärt Clemens 
in seinem fünften Stromateus1, am Anfang habe Abraham nur „Abram“ geheißen, und dies sei 
eben zu jener Zeit gewesen, ehe er Gott erkannt hatte. Damals sei er nur noch ein „Naturforscher“ 
gewesen, einer, der sein Verständnis über die erschaffene, materielle Wirklichkeit kaum zu 
erheben vermocht habe. Sein Bestreben sei jedoch lobenswert gewesen, denn, so behauptet 
Clemens woanders2, eben mithilfe dieser Forschung sei er imstande geworden, zur Erkenntnis 
Gottes fortzuschreiten. Als er somit Gott angeschaut hatte, habe sein Name noch ein 
„Alpha/Aleph“ erhalten, wodurch er zu „Abraham“ wurde, was man mit „auserwähltem Vater des 
Schalls“ (πατη}ρ ’εκλεκτο}ς ’ηχουhς) übersetzen könnte. 
 

Denn es schallt das ausgesprochene Wort; dessen Vater aber ist der Geist; auserwählt aber ist der Geist des Guten3“.  
 

Mittels dieses Wortspieles wollte Clemens eigentlich darauf hinweisen – allerdings auf den 
Spuren von Philon – dass nur als Abraham Gott erkannt hatte, er  
 

un homme de Dieu, c’est à dire un citoyen de la République des Idées impérissables et incorporelles4  
 

geworden sei. Diese Deutung wird von Clemens zweifellos bestätigt, indem er die drei Tage der 
Reise Abrahams und Isaaks nach dem Land Morija, wo Letztgenannter geopfert werden musste 
(Gen. 22, 2-4), als eine Art Einweihungsweg auslegt5. Ferner, die Opferstätte, die Abraham laut 
der biblischen Erzählung am dritten Reisetag gesehen habe, wird von Clemens für nichts 
geringeres als das platonische „Land der Ideen“ gehalten, welches er hier und woanders mit Gott 
selbst identifiziert6. Indem nun im biblischen Bericht geschrieben steht, dass Abraham denjenigen 
Ort „von ferne“ betrachtet habe, hieß es eigentlich, dass Abraham dem Paulus vergleichbar 
gewesen wäre, denn der Apostel selbst redete ebenfalls über die beschränkte menschliche 
Möglichkeit, das Göttliche anzuschauen (1.Kor. 13, 12)7. Da aber die Apostel vollkommene 
Erkenner Gottes waren, weis die Behauptung des Alexandriners tatsächlich darauf hin, dass es 
auch vor Christus, ja sogar vor dem Gesetz Mosis Menschen gegeben habe, die denselben 
gleichwertig waren. Dies trägt freilich dazu bei, das oben Gesagte über ein metachronologisches 
Verständnis der Geschichte bei Clemens zu bekräftigen. Denn das Christsein scheint sich für ihn 
nicht wesenhaft und unbedingt mit der nachchristischen Zeit verbinden zu lassen, sondern 
vielmehr im Verhältnis mit der überzeitlichen Metageschichte zu stehen. 

Was nun Isaak anging, habe dieser durchaus die Stellung bestätigt, die seinem Vater oben 
zugesprochen wurde. Die Anspielung auf die Metageschichte wird in seinem Fall noch deutlicher, 
wobei das hier Eingeführte8 in der Tat eine spezifisch Clement’sche Auslegung eines biblischen 
Absatzes (Gen. 26, 8) darstellt. Der an dieser Stelle erwähnte König Abimelech, der durch das 
Fenster auf das Scherzen Isaaks mit seiner Frau und Gehilfin9 Rebekka hinaufschaut, 
symbolisiere eine „überweltliche Weisheit“ (‘υπερκόσµιος σοφία), welche das Mysterium des 
Spieles der „Christi Kinder“ überwacht. Isaak sei demnach ein „Christ im voraus“ gewesen und, 

                                                
1 Strom. V.8.5-7. 
2 Paid. III.42.2 und noch deutlicher in Strom. I.31.2. 
3 Strom. V.8.7. 
4 Vgl. le Boulluec, SC 279, S.59 (Kommentar für Strom. V.8.6), der sich mit den Wörten von Philon, De gigant. 63-64 ausdrückt.  
Anders bei Choufrine – 2002, S. 83-87, der allerdings irrt, indem er das Agens für den Zweck hält. 
5 Strom. V.73.2: „[...]der erste Tag ist der mit dem sinnlichen Schauen des Schönen erfüllte Tag; der zweite besteht in dem 
Verlangen der Seele nach dem Besten; am dritten Tag aber durchschaut der Geist das Geistige, wenn die Augen des Geistes von 
dem Meister, der am dritten Tage wieder auferstanden war, geöffnet wurden“ 
6 Strom. V.73.3, vgl. Philon, De post. Caini 17-18 und De somniis 64-66. In Strom. IV.155.2 setzt Clemens die platonischen Ideen 
dem göttlichen Geist und somit Gott selbst gleich. Seine Begründung geht davon aus, dass Platon den „Ideenanschauer“ für einen 
tatsächlichen unter den Menschen lebenden Gott gehalten hätte, wobei Stählin (BKV II.19.4, S. 105, Anm. 1) erklärt, dass die 
Gedanken, wenn auch nicht wörtlich, sich im platonischen Sophistes befänden. 
7 Strom. V.73.4-74.1. Weitere Beispiele: Abraham schien sogar über die Passion Christi zu wissen, denn die 318 Knechte, mit deren 
Hilfe er Lot befreit habe (Gen. 14, 14-16) lieferten einen Hinweis dafür: Die Zahl 300 (`τ) erinnert an das Kreuz, die 10 (`ι) und die 8 
(`η) an den Namen Jesu Christi (Strom. VI.84.2-6). Derselbe Abraham wäre, ähnlich den Christen von Paulus, ein „Tempel des 
Heiligen Geistes“ gewesen (Strom. VII.82.4).  
8 Paid. I.21.3-22.2. 
9 Das letzte Attribut Rebekkas befindet sich nicht im biblischen Text. Es wurde von Clemens hinzugefügt, wahrscheinlich dem 
Schema Adam und Eva entsprechend, um seine Auslegung zu ermöglichen. 
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da man seinen Namen mit „Lachen“ übersetzen könnte, ergebe es sich daher, dass er auch 
imstande gewesen sei, sich auf seine künftige Erlösung zu freuen. „Rebekka“ bedeute andererseits 
„Beständigkeit“ und stelle zugleich die Kirche symbolisch dar, welche der Gehilfe der Erlösung 
ist und welche, so heißt es, ewig sei, obwohl sie vor der Menschwerdung, unvollkommen 
gewesen wäre. Denn 

 

der König Christus beobachtet aus der Höhe unser Lachen und betrachtet, durch das Fenster schauend, wie die Schrift 
sagt, die Danksagung und den Lobpreis und den Jubel und die Freude, dazu auch die mitwirkende Geduld und die 
Vereinigung von alledem, seine eigene Kirche, indem er nur sein Angesicht zeigt, das der Kirche fehlte, die durch das 
königliche Haupt zur Vollendung kommt1.  
 

Allem zufolge wird erneut ein der Chronologie untreues geschichtliches Bild geboten. Die 
Geschichte – in diesem Fall eine glückliche, welche sich um das „Spiel“, d.h. das Lebenswandel 
der Auserwählten aufbauen lässt – bleibe ständig mit der metageschichtlichen Ebene in 
Verbindung und enthalte demzufolge die Kerne der künftigen, von Gott gewollten 
Entwicklungen. Diese Behauptung kann man mithilfe zweier anderer Ideen des Autors leicht 
prüfen: Isaak habe, so heißt es, die Fähigkeit gezeigt, etwas „aus sich selbst“ zu lernen2; er habe 
dann auch sogar als Vorbild Christi gegolten, denn die Geschichte seines dennoch unvollbrachten 
Opfers (Gen. 22, 1-13) sei eine weitere Ankündigung der Passion des Heilandes gewesen3. 

Schließlich sei auch Jakob einer gewesen, der sich eben mittels seines Kampfes mit dem 
Logos für künftige Auseinandersetzungen mit „dem Bösen“ trainiert habe. Dies bedeutet aber 
wiederum, dass dieser Gerechte nicht für oder nicht in seiner Zeit gelebt habe. Aus einer anderen 
Sicht hätte dies eben von der Tatsache gezeugt, dass er sich mit dem erst später allein den 
Christen offenbarten Logos in irgendeinem Verhältnis habe befinden können4. 

Alle die drei hier eingeführten Gerechten sollen folglich eine sehr freie Verbindung mit 
der normalen, chronologischen Historie gepflegt haben. Sie scheinen der metageschichtlichen 
Ebene bereits eingegliedert worden zu sein, obwohl, wie man später zeigen wird, dies allein am 
Zeitpunkt der Menschwerdung möglich geworden sei. Clemens kann demnach die Vermutung 
gehegt haben, dass die allgemein gültigen chronologisch-historischen Regeln in manchen Fällen 
einigermaßen überwindbar seien, und zwar als ob es eine metageschichtliche „Sonderebene“ der 
Auserwählten gäbe. Sollte diese Annahme begründet sein, so müsste sie sich auch im 
Zusammenhang späterer jüdischen Entwicklungen aufrechterhalten lassen, wofür man weiterhin 
einiges über die nachgesetzliche Epoche in Betracht ziehen wird. 

 Ähnlich Abraham, sei auch Moses in der Lage gewesen, mit dem immateriellen, 
platonisch konzipierten „Land der Ideen“ in Kontakt zu treten. Denn, erklärt Clemens, der Berg 
auf welchen er hinaufgestiegen war, um die Gebote zu bekommen (Exod. 19, 20-25, etc.) habe 
eine sinnliche Annäherung zur tatsächlichen Bedeutung des Ereignisses geboten. Der Prophet sei 
nämlich auf den Gipfel des nur geistig Wahrnehmbahren emporgestiegen. Allein er habe es tun 
dürfen und daher befahl er dem Volk, das ihm in das Dunkel hinein, wo Gott war, nicht folgen 
konnte, am Bergfuß zu warten. Die entsprechende Darlegung des Alexandriners bestätigt erneut 
seine Auffassung über die Verhältnisse Gott-Mensch in der vorchristlichen Zeit. Denn nicht Gott 
hätte sich in jenem Fall durch das Dunkel verhüllt, sondern  
 

als „Dunkel“ steht in der Tat der Unglaube und die Unwissenheit der Masse dem Glanz der Wahrheit im Wege5.  
 

In einen solchen Zustand scheint die hebräische Volksmenge eben an diesem Tabor – 
Zeitpunkt geraten zu sein, denn gerade als sich Moses „auf dem Gipfel der Erkenntnis“ befand, 
habe sich das Volk das Kalbbild gießen lassen, und somit seine Verbindung mit Gott 
unterbrochen. Im Gegenteil, der Prophet habe eher ein Eindringen jenes platonisch-göttlichen 
„Landes der Ideen“ in die gefallene Geschichte hinein dargestellt. Dabei wird Moses in den 

                                                
1Paid. I.22.3. 
2 Strom. I.31.3. D.h., er soll eine noch unentfaltete, dennoch wesenhaft innewohnende Erkenntnis besessenn haben, was sich auf der 
geschichtlichen Ebene gar mit den erwähnten „Kernen der Zukunft“ identifizieren lässt. 
3 Paid. I.23.1-2. 
4 Paid. I.56.3-57.2. 
5 Strom. V.78.2-3. 
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Stromateis direkt als „Gnostiker“ (‘ο γνωστικός Μωυσηhς) vorgestellt1, und zwar als einer, der 
sich unmittelbar durch den Logos belehren lassen habe2. Er habe schon alles Wichtige über Gott 
erkannt, habe allerdings dem dazu unfähigen Volk nur manches, und dies auch nur ungefähr, 
vermitteln können. Seine Aussagen haben einen nahezu ständigen doppelseitigen Wert erwiesen, 
indem sie sowohl für ihre unmittelbare Gegenwart, als auch für die entfernte, dennoch von Gott 
erkannte Zukunft gegolten hätten3. Dass Moses sich einer vollkommenen Erkenntnis hinsichtlich 
der künftigen Zeit erfreut habe, lasse sich daraus erschließen, dass er einen Namensvetter Jesu für 
seinen Nachfolger bestimmte, welche, gleich demjenigen, das Volk aus dessen Mitte führen 
musste4.  Clemens entwickelt somit eine Theorie von der „kontinuierlichen Menschwerdung des 
Logos“5. Der Fall Mosis bekräftigt somit die Clemens’sche Annahme einer „Sonderebene“ der 
Auserwählten, denn derjenige, sowohl hinsichtlich seiner Verständniskraft als auch in Bezug auf 
sein Aussehen, habe offenbar nicht den üblichen menschlichen Verhältnissen gehören können6. 

Weitere Beispiele unter den jüdischen Bedeutungsfiguren hätten dieselbe Annahme  
ebensogut begründen können. Auch David habe seinen Platz in dieser Reihe gehabt, indem er 
hinsichtlich des allerwichtigsten Erkenntnisproblems Moses und sogar Abraham ebenbürtig 
gewesen sei. Abgesehen davon, dass er als Urheber des menschlichen Lobgesanges an Gott 
dargestellt wird7, wies die praktische Art der Vollziehung dieser Beschäftigung für Clemens 
deutlich auf Jesus hin. Denn David spielte mit einer zehnsaitigen Harfe (Ps. 32, 2), wobei die Zahl 
Zehn – Hι bei den Griechen – die gleiche Bedeutung wie im Falle des jüdischen Stammvaters und 
der Moseschen zehn Gebote gehabt habe, nämlich den Namen des Heilands ankündigte 8. Die 
Tatsache, dass allein die griechische Sprache diese Auslegung zugestand, würde freilich eine 
gewisse Bedeutung gehabt haben. Ferner habe derselbe David gewusst, wie sich ein Gnostiker 
verhalten sollte, was sich allein dadurch erklären ließ, dass er selbst ein solcher Mensch gewesen 
sei. Wie er auch bei der Darstellung Mosis gewagt hatte, drückt Clemens diese seine Meinung 
sogar wortwörtlich aus9, was wiederum als angebliche chronologische Unstimmigkeit zu 
betrachten ist. Denn, wie bereits mehrmals gesagt, war die Gnosis von dem Alexandriner für eine 
Sache der nachweihnachtlichen Zeit gehalten.  

Dasselbe galt auch für Salomo. Auch er sei in der Lage gewesen, tatsächlich über den 
Gnostiker zu schreiben, denn das Wort „Weise“, das er anwandte, habe sich eigentlich auf 
denjenigen durch das Christentum entstandenen Menschen berufen10. Somit wies man darauf hin, 
dass er dieselbe Stellung wie Josua Nave innegehabt habe, weil beide im Voraus um einer 
künftigen Wirklichkeit willen gewirkt hätten. Dass dies keine Ausnahme war, habe sich dadurch 

                                                
1 Strom. V.74.4. Ähnlich dem Fall der Urgerechten, ist dies ein weiterer scheinbarer chronologischer Irrtum, denn die „Gnosis“ 
würde erst bei der Menschwerdung zugänglich geworden sein. 
2 Paid. I.57.4. S. Buri – 1939, S. 34. Derselbe Autor unternahm aber einen ungeschickten, wohl konfessionell begründeten Versuch, 
den Clemens als schuldigen Missversteher der Paulus’schen Lehre darzustellen, indem der Apostel als Vertreter gnostischer 
Meinungen (!) erscheint, dessen Ideen der Alexandriner eben um seines antignostischen Einsatzes willen entsprechend umgedeutet 
und die alt-testamentarische Forderung der Taten verteidigt hätte (ibid. S. 63-75). 
3 Paid. I.14.4: Gott hatte das sühnende Opfer bestimmter Vögel befohlen (Lev. 5, 11, etc.), was aber auch als Anspielung auf die 
sühnende Rolle der Christen inmitten der Welt zu verstehen wäre; Paid. III.20.4, 22.2: Moses warnte vor der Unzucht (Deut. 23, 17; 
Lev. 19, 29), habe aber gewusst, dass die Clement’sche Gegenwart völlig unzüchtig sein werde; Paid. II.91.1 und III.89.1: Moses 
habe das Gesetz eigentlich für die Christen erlassen, welche er, auch wenn allegorisch, ihrem Wesen nach trefflich darzustellen 
vermocht habe (Paid. III.76.1-2, vgl. Lev. 11, 3). 
4 Paid. I.60.2-3, vgl. Deut. 18, 5. Dass die Zusammenstellung beider Gestalten absichtlich untergenommen wurde, lässt sich deutlich 
bei Protr. 85.2 ersehen. 
5 EP 23.2-3, 51, 52; Strom. VII.77.4. S. dafür Choufrine – 2002, S. 100-101. 
6 Für die Verständniskraft s. Strom. V.74.4 (Moses als Erkenner des göttlichen Wesens). Für das übermenschliche Aussehen Mosis 
s. Strom. VI.103.5 (sein strahlendes Antlitz als Kennzeichnen der gerechten Seele). 
7 Paid. II.43.3. 
8 Bei Strom. VI.84.3 wird die Zahl Zehn, die Bestandteil der Knechte Abrahams  war (300+10+8) als Symbol für die Passion Christi 
ausgelegt, was bereits im Barnabasbrief  9.8 zu finden ist. Die gleiche Bedeutung wird der Nummer der zehn Gebote zugeschrieben 
(Paid. III.89.1; Strom. VI.145.7). 
9 Strom. IV.107.4, 109.2-3. Der breitere Zusammenhang, in welchem sich diese Stellungnahmen befinden ist aus einem größeren, 
uneinheitlichen und manchmal verkürzend oder erweiternd veränderten Exzerpt aus der Prima Clementis entnommen. (Strom. 
IV.105.1–113.3; Die hier eingeführten Stellen stammen aus I Clementis 18.4 und 22.2). 
10 Strom. VI.110.1, vgl. Weisheit 4, 17, wobei man bemerken soll, dass Clemens den Autoren dieses Buches für den viel älteren 
jüdischen König hielt. 
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feststellen lassen, dass nicht nur einmal eine göttliche Person, und zwar der Logos selbst, durch 
denselben Salomo geredet hätte1. Ähnlicherweise konnte der jüdische König, unter dem Einfluss 
des Hl. Geistes, sogar aus dem Evangelium selbst „zitieren“, nämlich die Worte Jesu über die 
Eitelkeit des Reichtums2.  

Ein weiteres Zitat aus der Prima Clementis, das von dem Alexandriner mithilfe einer 
wichtigen Hinzufügung erweitert wird, stellt uns einige hebräische Propheten, nämlich Elias, 
Elisa und Ezechiel als weitere vorwegnehmende Anhänger Christi dar3. Dass sie dasselbe 
christliche Reich Gottes gepredigt hatten, war bereits von dem römischen Namensvetter unseres 
Kirchenvaters festgestellt worden. Um dies zu bekräftigen bringt Clemens auch Johannes den 
Täufer in die Aufzählung mit ein, von welchem man unzweifelhaft wusste, dass er eben dem 
Heiland der Christen vorangegangen war4. In Paidagogos kommen neben Elias auch Jesaja und 
Jeremia hinzu, wobei alle drei als strenge Asketen gepriesen werden5. Eine solche Art der 
Lebensführung wird aber woanders, und zwar nachdrücklich, als kennzeichnendes Merkmal des 
christlichen Gnostikers ausgewiesen6. Ferner, wohl dem Salomo ähnlich, hätte auch Jesaja über 
die christlichen Verhältnisse Genaues wissen können, indem er die göttliche Verheißung 
hinsichtlich des für das kommende „Volk der Christen“ vorbereiteten „Erbes“ bekannt gemacht 
habe7.  

Solche Fähigkeiten sprach aber Clemens keineswegs allein den Propheten zu. Der Fall der 
jüdischen Hohen Priester und der bekränzten hebräischen Könige, welche mithilfe ihrer 
jeweiligen Verzierungen und rituellen Bewegungen auf den christlichen Heiland haben 
hingewiesen sollen, wurde bereits in Betracht gezogen8. Weiter, auch ein „normaler Sterblicher“ 
wie Job habe zu seiner Zeit gewusst, das Unglück auf vollkommene gnostische Weise zu 
betrachten. Er habe, so der 7. Stromateus9, wohl um der Gottesliebe willen, auf seine Güter 
innerlich verzichtet, noch bevor sie von ihm weggenommen worden waren. Diese Haltung wird 
wiederum wortwörtlich als „gnostisch“ beschrieben und Job selbst ist als einer dargestellt, der 
bereits zur Erkenntnis gelangt worden sei10. Diese Erhabenheit Mosis und anderer jüdischen 
Persönlichkeiten habe später auch im Fall der Apostel gegolten, die sich im Besitz eines „Sinnes 
des Geistes“ (‛ο νουhς τουh πνεύµατος) befunden hätten11. Allen wäre, mit anderen Worten, der 
freie Zugang zur Wirklichkeit der Metageschichte zuteil geworden.  

Alldem zufolge besteht weiterhin die Frage nach der chronologischen Kohärenz 
Clemens’, denn er scheint keine Schwierigkeiten darin gesehen zu haben, wenn 
alttestamentarische Personen auf eine Weise denken, reden und agieren, deren vollkommener 
Sinn erst nach der Menschwerdung offenbar worden sei. Zu dieser Verwirrung trägt auch die 
Tatsache bei, dass Clemens die biblische Geschichte als christlich betrachtet, indem er z.B. meint, 
dass die  
 

wunderbaren Taten (des Alten Testaments) bei uns (d.h. bei den Christen) von alter Zeit her […] vollführt wurden 12.  
 

Die Erklärung kann darin liegen, dass die Propheten und die anderen „guten Juden“ eigentlich für 
die „Stimme Gottes“ in der Geschichte gehalten worden sind. Gott habe sie berufen, zu seinen 

                                                
1 Paid. I.2.4, vgl. Sprüche 3, 11-12; III.67.3, vgl. Sprüche 12, 4; 31, 25-30. Gleiche Bemerkung wie oben. 
2 Paid. II.129.2, vgl. Sprüche 3, 13-15 u. Matth. 6, 19-21; Luk. 12, 33-34. 
3 Strom. IV.105.4, vgl. I Clementis 17.1. Ezekiel wird anderswo (Paid. I.76.2, vgl. Ez. 2, 6-7) das Wort erteilt auch um die bereits 
angesprochene „Feindschaft der Juden“ gegenüber Gott zu unterstreichen, denn eben mittels der Vermittlung dieses Propheten habe 
Gott gehofft, „die Schamlosigkeit des Volkes“ durch eine Sinnesänderung zu überwinden. 
4 Paid. I.24.4. 
5 Paid. II.112.3 u. III.38.1 (Elias); II.112.3, (Jesaja); II.113.1 (Jeremia). 
6 S. z.B. Strom. IV.117.5; VI.100.3; VII.33.5-8, 34.1-6, 36.4, 38.4, wo die Askese als Selbstzweck, nach der Rezeptur der Enkratiten  
in Strom. IV.148.1 ausdrücklich abgelehnt wird. Im gleichen Zusammenhang darf es nicht als überraschend betrachtet werden, dass 
die Askese des Täufers als beispielhaft betrachtet wird, vgl. Paid. II.112.1. 
7 Protr. 93.1-2. 
8 S.o. III.1.a. 
9 Strom. VII.80.6. 
10 Strom. IV.168.1. S. auch zu diesem Thema Strom. IV.165.3-4; VII.77.3.     
11 Strom. I.45.1. 
12 Strom. VI.28.1. 
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Herolden gemacht und den Menschen vorgestellt. Sie dienten demnach als Verbindung zwischen 
den zwei geschichtlichen Ebenen. Der chronologischen Entwicklung der Fakten und Ideen ließ 
dabei der Alexandriner nicht allzu viel Beachtung zuteil werden. Wenn dies auch 
irrtümlicherweise geschah,  denn die Aussagen der Propheten konnte er manchmal auch falsch 
zusprechen1, so kann man darin keine maßgebende Erklärung für die angebliche chronologische 
Unsicherheit des Autors2 finden. Denn, wenn man eine problematische Äußerung Jesajas nur 
mithilfe einer anderen, welche dem späteren Jeremias gehörte, trefflich auszulegen vermochte3, 
konnte das logische Verhältnis zwischen der Ursache und der folgenden Lösung auch umgestürzt 
werden: Moses habe im Voraus die besten Antworte auf die gegenwärtigen ketzerischen Theorien 
gegeben4. Gleich dem Fall der „Gerechten“, ist die sonderbare Clement’sche geschichtliche 
Anschauung diejenige, die wiederum das Rätsel lösen kann. 

Hierzu gehört freilich auch die bereits erwähnte Überzeugung des Alexandriners, dass die 
Propheten als nachahmenswertes Muster für die Christen haben gegolten werden. Man müsse sie 
für Menschen halten, welche ausnahmsweise und dem göttlichen Willen gemäß die 
metageschichtliche „wahre Wirklichkeit“ entdeckt und sie zu eigen gemacht hätten. Sie hätten 
eigentlich dem ursprünglichen Schöpfungsplan Gottes entsprochen und seien somit, wenn auch 
vorwegnehmend, zu Christen geworden5.  

Eine Bestätigung dafür scheint Clemens durch die Liste der jüdischen Propheten geliefert 
zu haben, welche er in dem historischen Teil des ersten Stromateus zusammenfassend aufzählt6. 
Vom geschichtlichen Gesichtspunkt lässt sich daraus schließen, dass die Gabe der Prophetie den 
Juden vor oder während der babylonischen Knechtschaft aufgehoben worden sei. Dieses Thema 
wurde bereits behandelt. Dazu soll man noch sagen, dass nach einer bestimmten Periode, nämlich 
um die Zeit der Geburt Christi, diese Befähigung plötzlich wieder aufgetaucht worden sei. Ihrer 
erfreuten sich gerade die Persönlichkeiten, welche mit diesem Ereignis irgendwie zu tun hatten: 
Zacharias und Elisabeth, die Eltern von Johannes dem Täufer, Johannes selbst, Anna, Symeon 
und vor allem Maria, die Mutter Christi7, wodurch diese Gabe auch in die christliche Zeit hinein 
fortgesetzt wurde. Diese erneute angebliche Inkohärenz lässt sich wieder mittels der 
metahistorischen Wirklichkeit erklären. Denn gar am Ende des hier in Betracht gezogenen 
geschichtlichen Teils der Stromateis führt Clemens ein für ihn erläuterndes biblisches Zitat ein, 
welches danach kommentiert wird:  
 

Und in dem Evangelium nach Matthäus ist das Geschlechtsregister von Abraham bis zu Maria, der Mutter der Herrn, 
durchgeführt. „Denn es sind“, so heißt es, „von Abraham bis David 14 Menschenalter, und von David bis zur 
babylonischen Gefangenschaft 14 Menschenalter und von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus ebenso 
weitere 14 Menschenalter“ (Matth. 1, 17), drei Zwischenräume von geheimnisvoller Bedeutung, die sich in 6 
Einheiten von je 7 Menschenaltern vollenden8.  
 

Man bemerke zunächst, dass Clemens die Genealogie des Matthäus mit Maria beendet, was im 
Evangelium textuell nicht der Fall ist, aber im klaren Zusammenhang mit der oberen 
Beobachtung über das Wiederauftauchen der Prophetiengabe bei den Juden steht. Abraham und 
Maria befinden sich am Anfang und am Ende der jüdischen Geschichte, sind beide Propheten und 
verdanken diese ihrer Eigenschaft einem unmittelbaren Kontakt mit Gott, und somit mit der 
Metageschichte. Eine weitere Stelle aus den Stromateis lässt es für den Fall Marias keinen 

                                                
1 Protr. 78.3: Jeremias gilt als Jesajas; Ibid. 79.2: Hosea wird mit Amos verwechselt. 
2 Darüber hat man sich in der Literatur oft gewundert: S. z.B. Einar Molland, “The Conception of the Gospel in the Alexandrian 
Theology”, Oslo, 1938, S. 74;  Mondésert – 1944, S. 213; Choufrine – 2002, S. 14-15; 100-101. 
3 Strom. VI.163.5: Ähnlich wie Tertullianus (Contra Valentinianum 32.1) ist Clemens mit der Verachtung des menschlichen 
Körpers, welche bei Jes. 40, 6-8 vorkommt,  nicht einverstanden und bietet eine subtile Auslegung jener Stelle, die er aus Jer. 13, 
24-27 gewinnt. 
4 Strom. V.74.3-4: Moses, der „wahre Gnostiker“, habe den Gnostiker Basilides zum Thema einer Vielzahl Gottes widerlegt. 
5 EP 51-52; Adumbrationes in epistula prima Petri, vgl. GCS. 17/3, S. 203-4; Protr. 8.2-4. Strom. VII.63.1;  
6 Strom. I.135.3-136.2. 
7 Strom. I.136.1-2. Die Worte Μαρια}µ ‘η} ’έτεκε το}ν Χριστόν, die in unserer einzigen direkten Handschrift, Laurentianus V.3 fehlen, 
ließ Stählin aus der parallelen Überlieferung vervollständigen, vgl. GCS 15/24, S. 84, Anm. zu Zl. 17. Dass er dabei mit Recht 
handelte, kann man aus einer weiteren Stelle desselben ersten Stromateus erschließen, vgl. unmittelbar u. die nächste Anmerkung. 
8 Strom. I.147.5-6. 
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Zweifel mehr bestehen, denn dort wird sie für Trägerin der Mysterien der Wahrheit gehalten1. 
Zwischen diesen beiden Persönlichkeiten breitet sich allerdings eine rätselhafte Zeitspanne aus, in 
deren Mitte eben die babylonische Gefangenschaft vorkommt. Ihre Bedeutung will Clemens nicht 
offenbaren, es ist aber aus den beiden eingeführten Stellen dennoch anzunehmen, dass hier 
eigentlich die Rede von  Durchdringungen der Metageschichte in die Historie ist. Während der 
ersten 28 „Menschenalter“ der jüdischen Geschichte seien diese durch die Tätigkeit der Propheten 
deutlich gewesen, es sei danach eine „Dürrezeit“ gefolgt, welche letztendlich durch Maria und 
durch die anderen zeitgenössischen Spätpropheten beendet worden sei. Zwischen den beiden 
chronologischen Abschnitten gäbe es eine gewisse Kontinuität, die ihr Dasein eben in der 
Metageschichte beobachten lasse, obwohl in der gefallenen, berührbaren Gesichte sie kaum 
wahrnehmbar sei. Somit werden die Gerechten und die Propheten als Ergebnisse eines 
Verhältnisses, das schließlich zur Menschwerdung geführt haben wird, unter den Christen 
eingeordnet. 

Es lässt sich von allem der Schluss gewinnen, dass auf der metageschichtlichen Ebene der 
göttlichen Erkenntnis das Volk Israel allein durch seine besonderen Figuren gezählt habe. Sie 
sollen ihm kaum angehört haben, ermahnten es aber dennoch, obschon vergeblich, und dienten 
zugleich als „Datenbank“ gegenüber der nach Gott suchenden Menschheit2. Das auserwählte 
Volk habe nur den stummen Rahmen gebildet, in dem diese Persönlichkeiten, vor allem Maria, 
ihrer Bestimmung Folge leisteten.  

Gewisse Äußerungen Clemens’ lassen nun die Frage entstehen, ob er für glaubwürdig 
hielt, dass Gott vor der Menschwerdung gewisse Etappen seines Heilsplans auch mittels der 
Heiden habe durchführen können. Die eigentliche Relation zwischen diesen und den Juden hätte 
ein Prophet zu ersehen vermocht, ein unmittelbar Verkündiger des göttlichen Willens: In dem von 
unserem Kirchenvater ausgewählten Zitat gibt Gott die Tatsache bekannt, dass er auch unter den 
Heiden verherrlicht sei (Maleachi 1, 14)3. Demnach hätte man daran denken können, dass die 
Heiden, denen Gott die Erkenntnis seiner Existenz keineswegs versagt habe, eben ein 
„alternatives Ziel“ für das himmlische „Offenbarungsverlangen“4 gewesen sein sollen. Im 
nächsten Abschnitt dieses Kapitels wird daher der entsprechende Sachverhalt bei den „anderen 
Barbaren“ untersucht werden, und zwar aus der gleichen Perspektive ihres Beitrages zur 
(Wieder)Entdeckung Gottes von den in der Geschichte gefallenen Menschen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Strom. VII.94.2. 
2 Diese Aussage wird im einzelnen unten, im Abschnitt über die „Griechen“ entwickelt werden. 
3 Strom. V.136.3. 
4 S. dafür o. II.2.b. 
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III.2. DIE SUCHE NACH GOTT IM FALL DER ÜBRIGEN BARBAREN 
 

III.2.a. Die Barbaren: Wer und wie sind sie für Clemens Alexandrinus? 
 
Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass Clemens die Geschichte für eine 

Aufeinanderfolge von Verhältnissen zwischen Gott und dem Menschen hielt. Sie konnten 
friedlich oder feindlich sein. Der Grund habe darin gelegen, dass Gott seinen Plan des 
„Wiederaufmachens“ der Metageschichte in die Geschichte und einem freien Menschen 
gegenüber habe durchsetzen wollen. Beachtenswert in diesem Zusammenhang ist, dass Gottes 
Plan die ganze Geschichte betroffen haben würde, wobei kein Mensch ausgeschlossen schien1. Da 
aber in der Clemens’schen vorchristlichen Historie alle Menschen jeweils einer der drei 
„ethnischen“ großen Gruppen zugeteilt wurden, heißt es, dass auch die Barbaren Anteil am 
göttlichen Plan gehabt haben sollen. Was aber verstand der Autor unter dem Stichwort „Barbar“? 

Viel, sogar viel zu viel, wobei es auch in der Forschung mehrere Meinungen zu dieser 
Frage gibt. Am häufigsten wird die Ansicht vertreten, dass Clemens unter den Barbaren die Juden 
verstanden habe. Zum Teil findet sich diese Anschauung in den Quellen wieder. Die Griechen, 
berichtet Clemens z.B., mussten sich vor den Mysterien durch rituelle Waschungen reinigen, 
genauso wie es auch die „Barbaren“, d.h. die Leviten, vor ihren Gottesdiensten taten. Dieselben 
Barbaren, so heißt es in einer späteren Bemerkung, werden Gehenna das genannt haben, was 
Platon als unterirdische Feuerströme dargestellt hatte2. Das ganze jüdische Gesetz sowie die 
Vorhersagungen und die Exegese des Ganzen gelten bei Clemens als „barbarische Philosophie“3; 
das Wissen der Juden trägt den gleichen Namen4. Als natürliche Entwicklung dieser Anschauung 
tritt die Tatsache hervor, dass auch die Christen manchmal als Barbaren betrachtet werden, und 
zwar wenn man sie mit den Griechen vergleicht. Clemens sah in manchen pythagoreischen 
Regelungen eine metachronologische Verkündigung einiger paulinischer Ideen, nämlich, dass 
ähnlich wie bei den „Barbaren“, das Missverstehen der Dogmen einem seelischen Tod gleiche5. 
Derselbe Vergleich konnte aber auch von einem allgemeineren Gesichtspunkt her unternommen 
werden: Die Christen seien genauso barbarisch wie die Ägypter, denn die beiden „Völker“ seien 
in Besitz einer alten und wahren Erkenntnis, die in Verbindung mit der Metageschichte stehe und 
die nur symbolisch dargestellt werden dürfe6. Es gäbe schließlich auch ein schädliches 
Barbarentum, das eben durch die Abwesenheit dieser Erkenntnis alle Menschengruppen betreffen 
könne7. Auch das „schadhafte“ Teil des Christentums zählte der Alexandriner zu diesen 
Unwissenden8. Darunter meinte er die Häretiker, die auch wortwörtlich als Barbaren auf der 
gleichen Stufe mit den griechischen Philosophen stehend als Inhaber einer hochmutsspendenden 
Erkenntnis gekennzeichnet werden. „Barbar“ hatte demnach nicht unbedingt etwas Gutes zu 
bedeuten. Dies wird dadurch betont, dass Clemens die, seiner Meinung nach, möglichst 
schlimmen kulturellen Stellungnahmen, d.h. das Heidentum und den Sophismus, für 
barbarentumerzeugend hielt9. 

Für Clemens gab es aber auch veritable Barbaren. Hierbei folgte er am nächsten dem 
allgemeinen antiken Gedankengut, indem seine Barbaren sehr häufig einfach die Nichtgriechen 
waren. Die Juden wurden freilich für Mitglieder dieser Gruppe, aber nicht für deren einzige 
Vertreter gehalten. In der Tat hat unser Kirchenvater eine Barbarentheorie entwickelt, vor allem 
um die Stellung der Juden und damit die der Christen gegenüber den Griechen zu begünstigen10. 

                                                
1 Strom. III.70.1-3. 
2 Strom. V.70.7, vgl. Num. 8, 7; Strom. V.90.2, vgl. Phaid. 111-113 und Luk. 12, 5, etc.  
3 Strom. V.9.4, 134.1; VII.11.1-2.  
4 Strom. I.57.1, 2, 5-6, I.58.3. 
5 Strom. 5.57.4, vgl. Diels, Vorsokr. I, S.108, 23-26 und Ephes. 2, 1. 
6 Strom. I.180.1-3, vgl. Platon, Timaios, 22B. 
7 Strom. VI.4.2. 
8 Strom. II.48.1, 67.4. 
9 Strom. I.40.2; Protr. 13.2, 49.1, 64.6. führte 
10 Strom. I.77-80, 153.2-4 
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Seine Forschung hat ihn aber auch dazu geführt, dass er die „anderen Barbaren1“ entdeckte, und 
ihnen einen Anteil an der christlich gültigen Erkenntnis zuschrieb.  

In den Schriften Clemens’ treten fast alle Barbaren auf, die man in jener Zeit kannte. Im 
europäischen Gebiet kannte er die Geten, die Odryden, die Illyrier, die Thraken, die Skythen, die 
Kelten und die Gallier, die Germanen, die Iberer und auch die rätselhaften Hyperboreer2. Afrika 
wird vor allem durch die Ägypter vertreten; von den Troglodyten, den Libyern und den 
Karthagern ist aber ebenfalls die Rede3. Im Orient sind Clemens viele Völker bekannt: Phrygier, 
Assyrer, Babylonier, Phönizier, Chaldäer, Araber, Perser, Baktrier, Inder, darunter die Brahmanen 
und die Gymnosophisten4. Alle werden Barbaren genannt und in allen Fällen habe Gott darauf 
geachtet, dass sie von ihm erfahren können5, und auf ihre Weise zur Entfaltung des Heilplanes 
beitragen6.  

Was ferner die allgemeine Clemens’sche Einschätzung der „echten Barbaren“ angeht, ist 
es zu behaupten, dass diese nicht besonders wohlwollend war. Vom kulturellen Gesichtspunkt aus 
ist Clemens ein Grieche geblieben. Er konnte nicht und ebenso wenig wollte er, sich immer von 
den geläufigen Meinungen fern halten. Seine Barbaren sind also oft wild und kriegerisch, trinken 
zuviel und scheinen, auch einem Christen, zu einfach7. Interessant bei ihm ist allerdings, dass 
dieses übliche griechische Misstrauen gegenüber den Barbaren in seinen Schriften eher von einer 
religiösen als von einer zivilisatorischen Perspektive auftaucht. Für ihn ist das allerschlimmste 
Heidentum eine Bedingung sine qua non der schlechten Barbarei: Die Barbaren verehrten 
Materie, Menschen und Gegenstände und bedienten sich der abscheulichsten Zeremonien, um 
ihre Frömmigkeit zu beweisen8.  

Diese Missgunst hat jedoch nichts von einer unüberschreitbaren Regel. Noch zu Clemens’ 
Zeiten glaubte man, dass die in einer Barbarensprache gesprochenen Gebete wirksamer wären, 
denn die Ursprache aller Menschen soll eine barbarische gewesen sein9. Allem Anschein nach 
scheinen also die Barbaren Gott am nächsten gestanden zu haben, was natürlich auch 
chronologischen Umständen zu verdanken war: Da drei von den vier Hauptbündnissen Gottes mit 
der Menschheit mit Personen abgeschlossen worden seien, die als „Barbaren“ bezeichnet werden 
konnten10, ließ sich das vor allem durch die Tatsache erklären, dass der erste Kulturzustand der 
Menschheit eben eine allgemeine ursprüngliche „Barbarei“ gewesen sein soll. In diesem 
Zusammenhang werden die Barbaren dafür wohlwollend eingeschätzt, dass sie die erste Tentative 
des von der Metageschichte gefallenen Menschen unternommen hätten, sich in der Geschichte 
anzupassen, indem sie versucht hätten, die neue Umwelt erforschend zu begreifen11. Dies habe 
vor allem dazu gedient, ein Verhältnis mit dem Göttlichen wiederherzustellen. 
 

Denn nach ihrer (i.e. der Barbaren) Annahme verließen edle Seelen den, wie Platon sagt, „überhimmlischen Raum“ 
und gewannen es über sich, in diesen Abgrund herabzukommen, nahmen einen Leib und ließen alle Übel dieses 
irdischen Lebens über sich ergehen, aus Fürsorge für das Menschengeschlecht; das sind sie, die Gesetze gaben und 
Philosophie verkündeten, „ein Gut, wie es größer für das Menschengeschlecht niemals von den Göttern kam, noch 
jemals kommen wird“. Und nach meiner Überzeugung haben in der Erkenntnis der großen ihnen durch die Weisen 
erzeigten Wohltat die Brahmanen insgesamt und die Odrysen und die Geten und das Volk der Ägypter jene Männer 

                                                
1 Der Ausdruck wird wortwörtlich von Clemens verwendet: ‘οι τε ’΄αλλοι  βαρβάροι, vgl. Strom. IV.2.1. 
2 Strom. I.68.1-3, 72.2-3, 75;  IV.57.2-58.1;  Paid. II.32.1, 42.2, Protr. 70.1. 
3 Strom. I.68.1, 71.3, 76;  Paid. II.42.1;  Protr. 70.1 
4 Strom. I.71.3, 75-76; III.60.3-4; PP in GCS. 17/3, p. 221.  
5 Strom. VI.34.1-2 
6 Strom. I.44.2, 66.3-73.1; Paid. III.24.2-25.3; Protr. 70.1 
7 Strom. VII.22.1; Paid. II.32.1, III.13.2-4, 24.2-25.3 
8 Protr. 42.1-6 (menschliche Opfergaben); 46.2, 64.5, 65.1-2 (Verehrung der Materie); 49.1 (Antinoos verehrt in Ägypten).  
9 Protr. 143.6-7, vgl. Platon, Kratylos 410a: Es handelt sich um das pharaonische „Experiment“ mit den isolierten Kindern, deren 
zuerst ausgesprochenes Wort sich phrygisch angehört habe. 
10 EP. 51.1; Strom. V.34.4. Da von Adam, Noah, Abraham und Moses die ersten drei allzu früh gelebt hatten, um Mitglieder 
irgendwelcher anderer „Kulturvölker“ sein zu können, lässt sich demnach schließen, dass sie tatsächlich „Urbarbaren“ gewesen 
wären. Dies wird auch mittels einer rätselhaften, sich auf Philon beruhenden Behauptung des Clemens’ bestätigt, wonach sogar 
Moses, obwohl seine Vorfahren seit sieben Menschenaltern unter den Juden gelebt hatten, ursprünglich chaldäischer Herkunft 
gewesen sei (Strom. I.151.1, vgl. De vita Mosis, I.5-6). S. darüber auch o. III.1.d. 
11 Protr. 65.4; Strom. I.69.3, vgl. Platon, Timaios 22b: die „Kindheit“ der Griechen. S. aber vor allem das große „Verzeichnis 
barbarischer Erfindungen“ (Strom. I.66.1-77.4), wonach das ganze Kulturerbe des Altertums barbarischen Ursprungs gewesen sei. 
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verehrt [...] ebenso aber auch die Chaldäer und die Bewohner des so genannten Glücklichen Arabien und Palästinas 
und nicht der kleinste Teil des persischen Volkes und außerdem noch unzählige andere Völker1. 

 

Im gleichen Zusammenhang steht auch die jedoch auf griechische Quellen beruhende 
Behauptung, dass manche bedeutende „große Griechen“ in der Tat Barbaren gewesen sein 
sollen2. Allem zufolge kann es behauptet werden, dass Clemens die „anderen Barbaren“ zu denen 
gezählt haben soll, die dem Urmenschen nahe gestanden, und sich somit im Besitz eines 
ursprünglichen Wissens befunden hätten3. Dies soll vor allem hinsichtlich der Chronologie und 
der jeweiligen „Entwicklungsphasen“ gegolten haben. Die „echten Barbaren“ der Clemens’schen 
Perspektive sind somit als mehr oder weniger treu gebliebene Einsetzer des Urzustandes der 
Menschheit zu betrachten4.  
 
 
III.2.b. Barbarische Annäherungswege zu Gott und deren gemeinschaftliche Ergebnisse 

 
Wie früher erwähnt, hielt Clemens es nur in der Metageschichte für möglich, die wahre 

Erkenntnis Gottes zu empfangen. Dies ist eben das, was sich vor dem Sündenfall im Verlauf einer 
noch unvollendeten Entwicklung vor sich getragen habe. Durch den Sündenfall sei diese ohnehin 
unvollkommene Erkenntnis substantiell beschädigt worden. Alles, was den „Barbaren“, das heißt 
jenen Nachfolgern der Urmenschen übrig geblieben sei, sei daher eine ungenaue Erinnerung 
daran gewesen, sowie die manchmal ungewisse Sehnsucht, die ursprüngliche Lage 
wiederherzustellen. Dies habe aber wenig mit den menschlichen Kräften zu tun gehabt, wobei es 
von der göttlichen Entscheidung abgehangen habe, den Menschen die Offenbarung zu gewähren5. 
Der Wert dieser Sehnsucht sei nach dem seelischen Zustand der Menschen einzuschätzen 
gewesen, wobei Clemens eine interessante Theorie entwickelte, die die Menschengruppen mit den 
verschiedenen Seelenteilen – im platonischen Sinn – verbindet6. Die Barbaren wurden als 
Vertreter des dritten, leidenschaftlicheren, vorletzten Teils dargestellt, der als Hauptsitz der Kraft 
und Gewalt galt. Dies kann aber ebenfalls bedeuten, dass sie in einem dritten Rang der 
Heilsgeschichte gestanden hätten7. Daher wären ihre Erfolge höher zu bewerten, und ihre Fehler 
leichter zu übersehen8. Diese Clemens’sche „Begnadigung“ ist dadurch zu verstehen, dass, wie 
bereits erwähnt, sein allgemeines Bild des Barbarentums eher ungünstig war. Dabei wird er diese 
seine Anschauung mittels punktueller subjektiver Beurteilungen haben mildern wollen.  

Auf jeden Fall ging Clemens davon aus, dass das Erkennen auch im Fall der Barbaren 
möglich gewesen wäre, denn er spricht deutlich von den sich zur Wahrheit bemühenden 
Barbaren9. Ihre Bemühung scheint jedoch weniger im Bereich des mystischen Erkennens gelegen 
zu haben. Wie man später zeigen wird, traten sie vielmehr als für eine andere Art des Wissens 
geeignet hervor, nämlich für das „wissenschaftliche“, das sie mittels der Forschung der 
Schöpfung würden gewonnen haben. Die erlangten Wahrheitsstücke hielt der Alexandriner 
allerdings nicht für Gemeingut des Barbarentums. Im Gegenteil dazu meint er, dass sie nur in den 
Kreisen der hervorragenden Barbaren verstanden und weitergegeben worden seien10. Denn auch 
die barbarische Menge, so Clemens, etwa dem Fall der Juden gleich, habe nichts mit der Wahrheit 

                                                
1 Strom. 67.4-68.1. Die im Text befindenden platonischen Zitate stammen jeweils aus Phaidros 247c und Timaios 247ab. 
2 Strom. I.62.2-4, 66.1. Die Rede ist von Homer, Thales, und Pythagoras. 
3 Strom. I.44.2, I.78, I.143.6; VI.4.2. 
4 Die Geltung dieser Anschauung ist nach wie vor gesichert, indem auch heutzutage die Gesellschaften, welche von dem 
üblichen modernen pattern abweichen, unter den anthropologischen Kategorien von „Rand-“ bzw. „archaischen Kulturen“ 
eingeordnet werden. S. z.B. Jana Fortier, „Sharing, Hoarding, and Theft: Exchange and Resistance in Forager-Farmer 
Relations“, in „Ethnology“ No 40/3 (2001), S. 193-211. 
5 Strom. V.85.1,5; VI.57.3-59.4. 
6 Strom. I.158.2-159 
7 Strom. VII.5.6 
8 Protr. 20.1: Gewisse obszöne Riten sind für Clemens bei den Etrusken einfacher als bei den Griechen zu entschuldigen. 
9 Strom. I.57.2 
10 Strom. V.41.1 
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zu tun, sondern mit bloßen Meinungen1. Deswegen sei es auch bei den Barbaren üblich gewesen, 
genauso wie auf allen Stufen der Heilsgeschichte, die Lehren des Wahren mithilfe von Symbolen 
zu verhüllen2. Dadurch wird nochmals die elitäre geschichtliche Auffassung Clemens’ verstärkt: 
Die Geschichte sei eine Sache Gottes und des persönlich betrachteten Menschen, und aus ihrer 
Zusammenarbeit werde der Heilsplan schrittweise durchgesetzt.  

Ausnahmsweise konnten sich dennoch auch breitere Gruppen von Barbaren als 
gemeinschaftliche Inhaber von im christlichen Sinn richtigen Ideen und Handlungen beweisen. 
Solches sei geschehen, wenn sie in die Richtung der Entwicklung ihrer guten Traditionen und 
damit ihrer Verbindung mit der Metageschichte wirkten. Clemens bemühte sich dabei, manche 
barbarische Sitten für den Aufbau einer Brücke zwischen dem dekadenten Heidentum, dessen 
Angehörige die Barbaren selbst manchmal gewesen seien3, und dem tugendhaften Christentum 
einzusetzen. Zu diesem Zweck wiederholt er z.B. die Erzählungen Herodots über die Barbaren, 
die ihre Gefangenen mithilfe goldener Ketten zu fesseln gepflegt hätten4. Man hätte dies wohl als 
Albernheit betrachten können. Unser Kirchenvater will aber dadurch zeigen, dass diese Exzentrik, 
auch als Nonkonformismus und als Verachtung eitler Sitten der Welt zu verstehen sei. Um diese 
Idee des verwertbaren Andersseins zu veranschaulichen, gibt der Alexandriner zu, dass die 
Ägypter Zoolater gewesen seien. Er ruft aber zugleich aus, dass die Tiere, die sie verehrten, 
wenigstens nicht ehebrecherisch und schamlos verhalten und auch keine unnatürlichen 
Vergnügen begehrt hätten, wie es bei den griechischen Göttern der Fall gewesen sei5. Im gleichen 
Zusammenhang lässt man das Beispiel anderer Barbaren ebenfalls auftreten, die noch 
lächerlichere Sitten hatten: Die Karier hätten dem Phoibos Hunde und die Skythen demselben 
Esel dargebracht. Solches aber wird von Clemens auch als ein Beweis dafür ausgelegt, dass diese 
Völker ein – vielleicht unbewusstes – Gefühl gehegt hätten, dass die bei ihnen übliche Religion 
genauso unernsthaft wäre wie ihre entsprechenden Riten6. 

Andererseits seien manche Glaubens- und Kultusarten der Barbaren eine unmittelbare 
Folge ihrer ursprünglichen Nähe zur Metageschichte gewesen. Die Thraker würden gewusst 
haben, dass der Geist unsterblich sei7 und derselbe Glaube habe auch unter den indischen Weisen 
seine Anhänger gehabt, die ihn mit ihrer Überzeugung über die geistige Freiheit ergänzt hätten. 
Die von Clemens als Philosophen der Inder bezeichneten Figuren werden als sich dem Wert des 
Geistes bewusste Menschen dargestellt, die für dessen Freiheit auch sterben wollten8. Wenn nun 
Zenon ihre Theorien über das Leiden nicht glauben wollte, und stattdessen einen von ihnen 
langsam hätte verbrennen sehen mögen9, so konnte Clemens ihn stolz, obwohl post factum, auf 
die Märtyrer hinweisen10. Die Meder und die Perser wären ferner diejenigen gewesen, die eine 
genauere Meinung über die Göttlichkeit als andere Barbaren, ja sogar als die Griechen besaßen: 
Bei ihnen seien die bildlichen religiösen Darstellungen untersagt und nur das Wasser und das 
Feuer als der divinen Essenz am nächsten stehenden Materien entsprechend verehrt worden11. 
Clemens bemerkt spöttisch, dass die griechischen Naturphilosophen eine solche Feinheit nicht 
begreifen können und deswegen ihre Theorien über die Prinzipien unter persischem Einfluss 
entwickelt hätten12. Sie hätten nämlich das Bild mit dem Wesen der Göttlichkeit verwechselt. Als 
jedoch bei den Persern die Macht in die Hände des Artaxerxes’ des Dareios’ Ochos, eines 

                                                
1 Strom. VII.100.6; V.17.4-18.4. Zwischen der Menge der Juden und jener der Barbaren bestünde jedoch ein wesenhafter 
Unterschied: Gott hatte die Letztgenannten niemals als corpus angeschaut oder mit ihnen ein dementsprechendes Verhältnis gehabt, 
indem er von ihnen eine gemeinsame Entwicklung erwartet hätte. 
2 Strom. VI.4.2; V.31.5, 41.2; I.180.3 
3 Paid. III.13.2-4: Anklage gegen Paris, den reichen und prächtig bekleideten und geschmückten Trojaner, d.h.. Barbar, der die 
Spartanerin Helena verführt und damit „zwei Kontinente durch die Unordentlichkeit der Lüste erschüttert hatte”. 
4 Paid. II.123.2-3, vgl. Herodot III.23. 
5 Protr. 39.4. 
6 Protr.29.4. 
7 Strom. I.68.3, vgl. Platon, Charmides 156d. 
8 Strom. IV.50.1. 
9 Zenon,  Fr. 241, ed. Arnim. 
10 Strom. II.125.2. 
11 Protr. 65.1-2. 
12 Protr. 64.2 – 65.4. 
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griechisch beeinflussten Herrschers fiel, seien sie verpflichtet worden, eine Statue, die der 
Aphrodite Anaitis, zu verehren1. Ihre frühere religiöse und damit gnostische Überlegenheit sei 
somit, statt zur Verbesserung der anderen beizutragen, verloren gegangen.  

Die Schlichtheit des Barbarenlebens war ferner ein topos der antiken Berichte2, den auch 
Clemens verwandte. Er wusste von etlichen Beispielen, welche der Einfachheit und der 
Genügsamkeit barbarischer Sitten Ausdruck gaben: Die Kelten und die Skythen hätten voller 
Stolz den natürlichen Schmuck ihres mähnenhaften Haares getragen, wobei sie sich um dessen 
Aussehen kaum gekümmert haben sollen. Das sei schon ein Beweis dafür gewesen, dass sie, den 
Germanen ähnlich, das üppige Leben gehasst hätten, was man auch beim Betrachten ihrer 
anspruchslosen Karren und Wagen deutlich verstehen konnte. Der Wagen hätte übrigens für die 
Behausung der Skythen gesorgt, wobei dieselben manchmal auch eine solche Lebensweise für 
allzu luxuriös gehalten und sich allein mit dem Pferd genügt hätten. Dasselbe hätten auch die 
Araber getan, indem sie ihren ganzen Haushalt auf dem Rücken ihrer Kamele würden getragen 
haben. Eine derartige Bescheidenheit schien sogar Clemens manchmal übertrieben, denn er 
betrachtet ihren kriegerischen Charakter misstrauisch und fühlt sich von der bei den Kelten, 
Thrakern, Iberern und Skythen üblichen Trunkenheit recht angewidert. Dieselben Skythen, wohl 
aber auch die Araber, hätten darüber hinaus sogar das Blut ihrer Tiere zu trinken gepflegt, was 
den Alexandriner am meisten ekelte. Solche Wilden, schrieb er entsetzt, die ihre Menschheit 
verloren hätten, verdienten wohl den Tod3! Im Allgemeinen ist Clemens trotzdem der Ansicht, 
dass diese Völker den Christen vom göttlichen Logos selbst vorgestellt worden seien, damit sie 
von ihnen die Tugend lernen4. In einer ähnlichen Denkrichtung wird das Beispiel der Amazonen, 
der Sarmatinnen und der iberischen Frauen verwendet, um zu demonstrieren, dass die weibliche 
Tugend gleich der männlichen sei5. Dies hätte daraus gefolgt, dass bei den Barbaren die 
männlichen Tätigkeiten auch von den Frauen, die schwächer seien, erfolgreich unternommen 
werden konnten. In diesem Zusammenhang wird auch die nonkonformistische Stellung der Geten 
gegenüber dem Tod eingeführt. Herodot hatte berichtet, dass sie alle vier Jahre ihrem Gott 
Zalmoxis einen Boten gesandt hätten. Dieser wurde geopfert, während die übrigen Kandidaten, 
die sich dafür als unwürdig erwiesen hatten, ihr Unglück beklagten6. An eine Parallele zwischen 
solchen Begebenenheiten und dem christlichen Märtyrertum war natürlich einfach zu denken.  

Die asketische Lebensart der Hyperboreer, die dadurch absichtlich „die Gerechtigkeit“ 
hätten lernen wollen7, sowie die Ausübung des Fastens der Ägypter, die als Teil ihrer 
Reinigunsriten dargestellt wird8, tragen auch zum Aufbau des Bildes eines sittlichen 
Vorchristentums bei. Diese lobenswerte barbarische anspruchslose Lebensführung war allerdings 
eher als eine zweitrangige Eigentümlichkeit zu betrachten. Denn sie charakterisierte das ganze 
barbarische Volk, während zur Kenntnis und sogar zur Erkenntnis allein dessen etliche 
auserwählte Vertreter gelangt worden seien. 
 
 
III.2.c. Die persönlichen Ergebnisse barbarischer Annäherung zu Gott 
 

Auch bei den Barbaren habe es Persönlichkeiten gegeben, die die guten Essenzen des 
Barbarentums vertraten und dadurch der Geschichte geholfen hätten, zu ihrem Zweck zu 
gelangen. Gott sei, seit der Schöpfung der Welt an, der Archetyp des guten Menschen9, der 
Garant der Möglichkeit seiner Existenz – denn die menschliche Seele wird für wesenhaft gut 
                                                
1 Protr. 65.3. 
2 S. z.B. Strabon, Geographika, Bücher III – IV; Tacitus, Germania 16-20. S. auch Dauge – 1981, S. 1-52 und 677-804. 
3 Paid. II.32.1; III.24.2-25.3; Protr. 24.1; Strom. VII.33.8. 
4 Paid. III.25.3: Wie die genannten Barbaren ihr ganzes Eigentum in ihren Wagen bewahrten, also in hölzernen Gegenstände, so 
sollten auch die Christen, in ihrer irdischen Pilgerschaft, alle ihren Hoffnungen auf das Holz (des Kreuzes) richten. 
5 Strom. IV.61.3-62.1-2 
6 Strom. IV.57.2-58.1, vgl. Herod. IV.93-94. 
7 Strom. I.72.2, vgl. Hellanikos in FGH 4, Fr. 187. 
8 Strom. VII.33.8. 
9 Strom. VI.49.2. 
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gehalten1 – und auch deren Sinns Diese Persönlichkeiten sollen also irgendwie in Verbindung mit 
Gott gewesen sein, denn, so Clemens, wer im Besitz der Gerechtigkeit sei, müsse auch den 
entsprechenden richtigen Glauben hegen2. 

Jetzt kann man sich fragen, wie dieser angenommen passende Glaube der Clemens’schen 
barbarischen Persönlichkeiten sich zu äußern gepflegt habe. Das für die Zeit exotischste 
Musterbeispiel waren vielleicht die schon erwähnten Inder3. Schon gegenüber Alexander dem 
Großen hätten sich ihre Philosophen überlegen gezeigt. Mittels spekulativer Schlauheit sei es dem 
Ältesten einer solchen Schar von Weisen gelungen, das drohende Todesurteil dadurch zu 
vermeiden, dass er den König verwirrt habe4. Auch ihr asketisches Verhalten schätzte Clemens 
sehr hoch ein: Sie würden die Welt verlassen, im Gebirge gewohnt und dort ein vollkommenes 
Leben geführt haben5. Diese Askese gefiel Clemens aber nicht bedingungslos. An einer anderen 
Stelle klagt er die Brahmanen an, dass sie, im Gegenteil zu den Christen6 und ähnlich den 
ketzerischen Enkratiten, ihre Enthaltsamkeit nur aus Hass gegen das Fleisch und damit den 
Schöpfer geübt hätten7. Den Beweis dafür fand der Autor im Gegenbeispiel anderer Inder, der 
Gymnosophisten, die auch als Asketen ihr ganzes Leben namensgemäß nackt zugebracht hätten. 
Ihre Askese würden diese allerdings der Natur gemäß – also gleich den Stoikern – und dem 
Gesetz entsprechend – also wie die Juden – geführt haben. Und wenn sich Frauen und Männer 
freiwillig unvermählt hielten, konnte dies, genauso wie im Fall der Amazonen, als ein Vorspiel 
zur christlichen gleichen Berufung zur Tugend gedeutet werden8. Wenn aber diese richtig geübte 
Askese mit keinem „enkratitenhaften“ Gotteshass verbunden worden sei, wird sie gewiss auch zu 
keiner Erkenntnis Gottes geführt haben, denn die Gymnosophisten sollen sich wie die 
übereifrigen Märtyrer in ein nutzloses Feuer geworfen haben9. Somit wird aber deutlich, dass 
diese ungünstigen Beurteilungen nicht unbedingt die Clemens’ sche Einstellung  gegenüber den 
asketischen Indern geäußert, sondern ihm als polemische Waffe gegen die Häretiker seiner Zeit 
gedient haben sollen. Folglich darf man die in sich favorablen Ansichten, die unser Kirchenvater 
der Güte der Inder gegenüber gehegt zu haben scheint, als gesichert betrachten. 

Nicht nur bei den hervorragendsten Indern aber sei ein christliches Verhalten zu preisen 
gewesen. Alles, was durch verschiedene Personen gegen das Heidentum unternommen worden 
war, diente Clemens zur Darstellung eines Bildes der „gesunden religiösen Empfindung“ des 
Barbaren. Es war ihm gleichgültig, ob Kambyses und Dareios tatsächlich aus Gier und 
Rücksichtslosigkeit den Apis töten und die ägyptischen Tempel berauben ließen. Ihren Taten 
entnahm der Alexandriner die vermeintliche Verachtung, die die beiden hinsichtlich der 
heidnischen Religion gehegt hätten10. Ebenfalls im persischen Raum sollen manche Menschen 
den Göttern überlegen gewesen sein. Kyros habe nämlich den Scheiterhaufen gelöscht, worauf 
Kroesus wegen eines falschen Orakels Apollos verbrannt werden musste, denn Solon hätte besser 
als der Gott vorhersagen können11. Die Geschichte hat für Clemens die gleiche Moral wie im Fall 
des Dareios und des Kambyses: Eine derartige menschliche Einstellung gegenüber den Göttern 
stelle die echte Meinung der persischen Könige dar, die sie über das Heidentum gehegt hätten12. 

                                                
1 Strom. IV.40.2. 
2 Strom. VI.102.5. 
3 Es ist indessen nicht unbedeutend zu erwähnen, dass Clemens der erste europäische Schriftsteller überhaupt ist, der Buddha in 
seinen Schriften je angeführt hat. Dies ist freilich in Verbindung mit der Tradition zu bringen, die Pantainos, den Lehrer des 
Alexandriners, als missionierenden Reisenden nach Indien, bereits vor der Wende des 2. Jahrhunderts darstellt, vgl. Euseb HE 
V.10.2-3. S. dafür. Méhat – 1966, S. 44-45 und Anm. 19. 
4 Strom. VI.38, vgl. Plutarch, Vita Alexandri 64. 
5 PP in GCS. 17/3, S. 221. 
6 Die ihre Askese führen, um „den Tempel des Geistes zu heiligen“, vgl. Strom. III.59.4. 
7 Strom. III.60.1-2, vgl. Alexander Polyhistor, Fr. 95,  FHG III, S. 236. 
8 Strom. III.60.3-4. 
9 Strom. IV.17.3. 
10 Protr. 52.6, vgl. Herodot,  III.29. 
11 Herodot, I.30-33 und 85-88; Pausanias II.15.5 
12 Protr. 43.2-4 
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Ein anderer barbarischer König, der obskure ägyptische Bokchoris1, wird von Clemens 
ebenfalls aufmerksam betrachtet. Er gibt wahrscheinlich eine Geschichte Plutarchs wieder2, 
wonach Bokchoris über die Belohnung einer Prostituierten „philosophisch“ entschieden habe: Da 
sie nur im Traum zusammen mit einem gewissen Mann gewesen war, so musste jener sie nur mit 
dem Schatten einer Geldbörse bezahlen3. Clemens legt diese Erzählung eigentlich gegen ihre 
ursprüngliche Bedeutung aus, und macht aus Bokchoris einen Vorläufer der Lehre Christi: Der 
König, obwohl nicht sehr deutlich, habe auch die ehebrecherische Gier jenes Mannes bestraft. 
Unter den „wilden Barbaren“, die auch als der Tugend gemäß lebende Gruppe gemeinschaftlich 
dargestellt werden, entdeckte der Alexandriner auch individualisierte Vertreter, die in die gleiche 
Richtung gehandelt hätten4. So erwähnt er zustimmend die Tat des skytischen Königs Saulios, der 
Anacharsis, einen woanders5 gepriesenen Philosoph, aufgrund von dessen Versuch, in Skythien 
den Kult der Kybele einzuführen, umgebracht haben soll. Der König habe nämlich gefürchtet, 
dass diese religiöse Neuheit eine Verweichlichung der Sitten verursachen könnte6. Hiermit wird 
die Rolle der Annäherung zur Natur, d.h. eigentlich zur ursprünglichen Lage des Menschen, für 
die Erhaltung der entsprechenden menschlichen Reinheit erneut betont. Dem Verhalten gemäß 
hätten also die barbarischen Persönlichkeiten ein Bild aufgebaut, das sich von der allgemeinen 
barbarischen Rohheit positiv unterschied. Dieses Bild besteht in der Tat aus den fragmentarischen 
Zügen des christlichen wahren Gnostikers7, der von Clemens als Ziel und Sinn der Menschheit 
vorgeschlagen wird.  

Um die Rolle des guten Barbaren in der vorchristlichen Geschichte besser zu verstehen, 
muss man auch dessen geistige Annäherung zu Gott untersuchen. Unser Kirchenvater wusste 
dabei eine Reihe von Beweisen zu entdecken, wonach die Barbaren die nötige seelische 
Empfindlichkeit besessen hätten, sich auch „mystisch“ Gott anzunähern. Somit wird der Eindruck 
einer Barbarei, die Vorläuferin des Christentums im Sinne der „Erinnerungen“ an eine für beide 
gültige Metageschichte gewesen sei, deutlich verstärkt. Eine Zusammenstellung eines Psalms und 
der platonischen Politeia bietet dem Alexandriner die Gelegenheit zu behaupten, dass die 
besonnensten Barbaren sich noch an die Tatsache erinnert hätten, dass der Mensch sein 
„königliches Wesen“ verwirklichen müsse, um der Erkenntnis würdig zu werden8. Eben 
deswegen hätten die Ägypter gepflegt, die priesterliche Kaste zum Königsthron zu erheben. Dass 
diese Sitte rechtfertigt worden sei habe auch die Tatsache gezeigt, dass ihre klügsten (‛οι 
σοφώτατοι) Priester sehr bedachtsam bezüglich des Bilderkultes, d.h. der Verehrung der 
Gegenstände gewesen wären9. Noch „christlichere“ kultische Gepflogenheiten hätten die 
indischen „Ehrwürdigen“ (‛οι Σέµνοι) kultiviert, indem sie eine Pyramide verehrt haben würden, 
unter der, wie sie glaubten, die Gebeine eines Gottes bestattet worden wären. Somit hätten sie den 
christlichen Reliquienkult irgendwie im voraus nachgeahmt10. Die Musen, erzählt Clemens 
weiter, die bei den Griechen für die Kunst verantwortlich waren, wären nichts mehr als mösische 
Sklavinnen gewesen, die heldenhafte Lieder ihrer Überlieferung, die wohltuend auf die Zuhörer 
wirkten, sehr schön singen und spielen konnten. Aus diesem Grund seien sie vergöttlicht 
worden11. Clemens nutzt diese Geschichte, um zu zeigen, dass der seelische Frieden, der bei den 
Christen in Verbindung mit der Erkenntnis Gottes stehe, auch von den Barbaren, zwar auf eine 

                                                
1 Bakenrenef, der zweite und letzte Vertreter der 24. Dynastie, 8. Jhd. v. Chr. Manetho (Fr. 64, 65) meinte, er sei sogar der einzige 
König der erwähnten Dynastie gewesen. Tacitus (Historiae, V.3) stellte ihn in Verbindung mit Moses und dem jüdischen Exodus. 
2 Strom. IV. 115.1 
3 Plutarch, Vita Demetrii 27 
4 Die Barbaren, die als „zivilisiert” gelten konnten, genießen keineswegs einen derartigen Ruhm. Sardanapal wird von Clemens als 
Beispiel für das Verhalten einer  Prostituierten herangezogen (vgl. Paid. III.70.3-4 )  
5 Strom. I.72.1. 
6 Protr. 24.1, vgl. Herodot IV.76. 
7 S. dafür auch u. IV.2.a 
8 Ps. 118, 66; Politeia, 590 d-e. 
9 Strom. V.28.6 
10 Strom. III.60.3. Es ist hier an den Fall der jüdischen Gerechten und Propheten zu denken, welche sich „an die Zukunft erinnerten“, 
indem sie eine christliche Lebensweise im voraus führten. 
11 Protr. 31.1-4. In Strom. I.75 gilt der Möser Olympos als Erfinder der musikalischen Theorie und die Phrygier als Einführer 
mehrerer Instrumente und Spielarten. 



 88 

primitivere aber doch wirksame Weise erworben werden konnte. Das heißt eigentlich, dass die 
Kunst zumindest in ihrem Ursprung1 ein Geschenk Gottes gewesen sein muss, das die Menschen 
wieder mit ihm in Verbindung stellen musste2. Dazu kam die Tatsache, dass die Barbaren, was 
die höhere Kenntnis betraf, auch die entsprechenden Ausdrucksmittel, d.h. die Symbolik, 
besessen hätten3. Es habe also keine Gründe dafür gegeben, den Barbaren die Fähigkeit zu 
verneinen, Verhältnisse mit dem Logos zu pflegen, welcher bei Clemens sowohl die Vernunft im 
Allgemeinen als auch johanneisch das Göttliche Wort bezeichnete. 

Diese Annahme ist sehr deutlich beweisbar, indem Clemens die Neigung Dareios’ zum 
Vernünftigen somit ebenfalls zum Göttlichen4 preist: Dieser sei für die Weisheit Serrubabels 
keineswegs unempfänglich gewesen und habe ihm deswegen die Erlaubnis gewährt, nach Judäa 
zurück zu kehren und Jerusalem wiederaufzubauen. Dies sei im gleichen Jahr geschehen, in dem 
der König die Macht der Magier gestürzt hatte. Clemens konnte die Gleichzeitigkeit beider 
Ereignisse nicht als bloße Koinzidenz betrachten5. Im gleichen Zusammenhang darf man auch die 
Erzählung über den Wunsch desselben Dareios’ mit einbeziehen, die Philosophie von Heraklit 
lernen zu wollen, den er zu seinem Hof eingeladet hatte6. Die Bestrebung zum Lernen war auch 
das Kennzeichen des Clemens’schen Gnostikers7. Angesichts der gnostischen Gestalt des 
Grosskönigs möge man sich daran erinnern, dass diese ganze Reihe von Koinzidenzen eigentlich 
eine geschickte Clemens’ sche Zusammenstellung  der tatsächlichen historischen Ereignisse war. 
Der Alexandriner ging nämlich davon aus, dass die Geschichte sich logisch und daher 
beziehungsreich entfalte, wobei er es nicht für unerlaubt gehalten haben soll, diese historischen 
Sachverhalte mittels etlicher „Verarbeitungen“ zu unterstreichen. Das Beispiel des persischen 
Königs ist dabei musterhaft, denn ihm scheint eine besonders wichtige Stellung im 
Clemens’schen geschichtlichen Schema anvertraut worden zu sein8. Ihre vollständige Darstellung 
gehört eigentlich zum nächsten Abschnitt, welcher sich auf die Rolle der Griechen in diesem 
Schema konzentrieren wird. Hier kann nur auf die Ansicht unseres Kirchenvaters hingewiesen 
werden, dass Dareios die erste politisch-geschichtlich wichtige Figur gewesen sein soll, welche 
sich mit allen drei „Völkern“ der vorchristlichen Clemens’schen Geschichte im Kontakt 
befunden, und dadurch ihr Schicksal beträchtlich beeinflusst hätte. Denn der persische König 
habe in einem Querpunkt aller Energien dieser Historie gestanden – d.h. der jüdischen, der 
griechischen und der barbarischen – und als lernbereiter Barbar hätte er sich alle aneignen wollen. 
Einer solchen Persönlichkeit musste man freilich auch besondere geistige Fähigkeiten beimessen, 
welche ihm in diesem Unternehmen behilflich sein konnten. In diesem Zusammenhang will 
Clemens betonen, dass der Barbar Dareios die Überzeugung gehegt habe, dass seine 
Nationalreligion falsch wäre. So lasse sich erklären, warum er den Juden geholfen und sich 
ähnlich wie die Griechen, die er auch begünstigt hatte, mit der Philosophie beschäftigen wollen 
habe. 

Der auffälligste Ausdruck der barbarischen Annäherung zur Göttlichkeit aber sei die 
Prophetie gewesen. Clemens zweifelte nie, dass es auch bei den Barbaren Weissager gegeben 
habe9. Dennoch erweckt er den Eindruck, dies nur beschränkt zugelassen zu haben, und zwar als 
Ergebnis der Tatsache, dass sie in einem stetigen „goldenen Zeitalter“ zu leben schienen10, 
welches es ihnen ermöglicht hätte, sich an die Metageschichte zu erinnern. Trotz der dafür 

                                                
1 Paid. II.42.1-3; Protr. 2.1: später hätten die Menschen sie gegen Gott verwendet. 
2 Paid. II.41.4-42.1. 
3 Strom. V.31.3-5, 41.1, 44.2-5; VI.44.2. 
4 Protr. 108.1 im Vergleich mit QDS., 7, Strom. VI.3.2 und Strom. I.34.3-35.1. 
5 Strom. I.124.1-3, 127.3 . 
6 Strom. I.64.5, vgl. Diels, Vorsokratiker5 Bd. I, S. 143 Fr. 28; S. auch Diogenes Laertios IX.13-14: Der Philosoph habe der 
Einladung keine Folge leisten wollen. 
7 QDS 7; Strom. VI.95.5, 96.3;  I.35.2; V.7.2. 
8 S. für die Fakten o. II.1.b. Eine ereignisgeschichtliche Auffrischung: Obschon Dareios in der Bibel allein als derjenige erscheint, 
der die Wiedererrichtung des Tempels genehmigte, Clemens schreibt ihm auch die Freilassung der Juden zu und hält ihn für einen 
den Griechen gegenüber wohlwollenden Herrscher. Für den Zusammenhang s.u. das 4. Kapitel, vor allem IV.2.b. 
9 Strom. I.133.2-134.4. 
10 Strom. I.180.1-3 
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plädierenden Beweise, welche er selbst ausnahmsweise in Betracht zieht, ist sein historisches 
Schema für die Idee einer unmittelbaren Beziehung der Barbaren mit Gott kaum offen. So lässt 
sich vielleicht erklären, warum der Autor ein darauf hinweisendes biblisches Beispiel im Sinne 
seiner allgemeinen historischen Anschauung verarbeitet: Die alttestamentarische Erzählung über 
die letzten Jahre des Königreichs Juda stellt unter anderem die Einmischung des Königs Josias in 
den Krieg zwischen den Ägyptern und den Assyriern dar, was schließlich zu seinem Tod führte (4 
Kön. 23, 29; 2 Chron. 35, 20-23). Laut der Schrift habe der Pharao Nechao versucht, den 
jüdischen König von dem Konflikt fernzuhalten, indem er ihn warnte, dass die Angelegenheit ihn 
nicht betroffen habe. Die Bibel hält somit den Pharao für eine Art Boten Gottes. Josias sei 
trotzdem gegen die Ägypter ins Feld gezogen, habe eine Niederlage erlitten und sei gestorben. 
Dasselbe berichtet auch Clemens, jedoch mit der wahrscheinlich absichtlichen Verwechselung, 
dass derjenige, der den König zur Vernunft bringen wollte, nicht Nechao, sondern der Prophet 
Jeremias gewesen sei1. Denn es gehörte tatsächlich nicht zur geschichtlichen Rolle der Barbaren, 
direkte „Gesprächspartner“ Gottes zu werden.  

Die Einstellung Clemens’ den barbarischen Propheten gegenüber ist daher nicht 
einheitlich. Zoroaster wird zwar gepriesen und sogar als Verkünder der Auferstehung Christi 
gedeutet2, doch gilt dies aber nur für die vorchristliche Zeit: Prodikos, ein zeitgenossischer 
Gnostiker, konnte von Clemens höchstens als anachronistisch betrachtet werden, wenn er auch 
nach der Menschwerdung des Logos Zoroaster noch verehrte3. In einem vergleichbaren 
Zusammenhang lobt der Alexandriner die astronomischen Kenntnisse der Chaldäer. Sie hätten 
nämlich richtig gewusst, dass es sieben Planeten gäbe. Dies genügte allerdings nicht, ihn von dem 
daraus abgeleiteten chaldäischen Anspruch zur Wahrhaftigkeit ihrer astrologischen 
Unternehmungen zu überzeugen. Es ist daher anzunehmen, dass  Clemens die barbarische 
Prophetie eher für eine Gabe Gottes hielt, die ausnahmsweise bestimmten auserwählten 
Menschen zuteil worden sei. 

Dies war, so Clemens, eben der Fall des Orpheus. Er galt für ihn vielleicht als der beste 
der Barbaren, wobei unser Kirchenvater ihn mit Moses und Platon, den bedeutendsten Menschen 
der anderen zwei „Völker“ verglich4. Allen drei sei die Wahrheit über Gott offenbart worden, und 
keiner von ihnen habe diese Erkenntnis der Menge enthüllen wollen, da die Menschen dafür noch 
nicht bereit gewesen wären. Orpheus habe einen langen Weg hinter sich lassen müssen um diese 
Stellung zu erreichen. Am Anfang sei er ein Betrüger, ein Werkzeug des Teufels gewesen, der 
seine Mitbarbaren durch seine Gesänge und seine falschen Mysterien von der glücklichen Urlage 
zur Idolatrie abgelenkt habe5. Danach scheint er jedoch Buße getan und die Wahrheit entdeckt zu 
haben6. Denn er habe diese Wahrheit gekannt und sie lediglich seinem Jünger Mousaios, 
offenkundig gemacht. Doch sei das noch keine vollkommene Erkenntnis gewesen. Denn Orpheus 
habe sich hinsichtlich des Wesens Gottes agnostisch erklärt, obwohl er etwas über dessen 
Wirkung sagen konnte: Gott sei Eins, ewig, allmächtig und Schöpfer7.  

Ferner, im Laufe seiner im vorstehenden Kapitel betrachteten chronologischen 
Darstellung der menschlichen Geschichte, hatte Clemens unter anderem die Absicht zu bekunden, 
dass die Neuheitsvorwürfe gegen das Christentum wohl unbegründet seien. Durch dieses 
Unternehmen aber ist eine Theorie über die Abstammung und Verbreitung des Wissens ebenfalls 
entstanden. Dies soll auch als ein Schritt dazu geplant worden sein, um das Wirken der erlösenden 
Erkenntnis in der Geschichte zu beschreiben. Als erstes Ergebnis seiner Bestrebung  zeigte unser 
Kirchenvater den Griechen, dass sie eigentlich gar nichts erfunden hätten und dass ihr ganzes 

                                                
1 Strom. I.120.3. 
2 Strom. V.103.2-4. 
3 Strom. I.69.6. 
4 Strom. V.78.1-5. Die Gründe dieser Einschätzung findet man in den fragmentarisch erhaltenen Gedichten der orphischen 
Sammlung, deren Echtheit teilweise anzuzweifeln ist. Von Bedeutung ist hier aber, dass Clemens glaubte, dass die Verse echt seien. 
5 Protr. 3.1, 13.3; Die Griechen (durch Amphion von Theba und Arion von Methymna) sowie die Barbaren (durch Dardanos und 
Midas) würden an diesem Betrug teilgehabt haben.  
6 Strom. V.123-126.1. 
7 Protr. 74.3-5. 
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Wissen eine barbarische Abstammung habe1. Wenigstens was die enzyklopädischen Lehren 
betrifft, schienen diese bereits in der Urzeit ein Schwerpunkt der Barbaren gewesen zu sein. 
Moses selbst hätte, als er in Ägypten als Königssohn galt, alles „Wissenschaftliche“ bei Vertretern 
verschiedener barbarischer Völker studiert:  

 

Als er [d.h. Moses] herangewachsen war, erhielt er bei hervorragenden ägyptischen Lehrern Unterricht in der 
Arithmetik und Geometrie und in der Lehre von den Rhythmen und Harmonien, ferner in der Metrik und zugleich in 
der Musik und dazu in ihrer in Sinnbilder gekleideten Philosophie, die sie in der Hieroglyphenschrift kundgeben. In 
den übrigen Fächern der allgemeinen Bildung wurde er, da er ja als Königsohn galt, von Griechen in Ägypten 
unterrichtet, wie Philon in dem „Leben des Moses“ sagt. Dazu lernte er noch die assyrische Schrift und Sprache und 
die Wissenschaft von den Himmelskörpern von Chaldäern und Ägyptern, weshalb es in der Apostelgeschichte von 
ihm heißt, dass er in aller Weisheit der Ägypter unterrichtet gewesen sei (Apg. 7, 22)2. 

 

 Demzufolge sei er der erste gewesen, welcher die Buchstabenschrift entdeckt und sie zuerst den 
Juden überliefert hätte. Von denen hätten sie später die Phönizier erhalten, mit deren Vermittlung 
sie auch den Griechen zuteil worden sei3. Was sich zu diesem Punkt noch bemerken lässt, ist die 
Tatsache, dass dieses ganze barbarische Wissen, welches Moses sich gewissenhaft angeeignet 
habe, ihm allein als Vorstufe für seine gottgewollte Berufung gedient haben soll. Denn er galt für 
Clemens als allwissend und zu allem fähig, etwa dem späteren Renaissanceideal gemäß4. Eine 
vollkommene Erziehung wird daher auch die geistige, spirituelle Übung benötigt haben, welche 
allen anderen kulturellen Bereichen überlegen sei. Dies habe Moses unternommen erst als er  
 

erwachsen war und sein Wissen mehrte, indem er sich eifrig mit der Bildung seiner Volksgenossen und seiner 
Vorfahren beschäftigte5. 

 

Nun, auch wenn Moses der ausgezeichnetste Barbar gewesen sei, habe sein Fall keine 
Ausnahme dargestellt. Denn die Ägypter und die Chaldäer seien die ursprünglichen Entdecker der 
Naturforschung gewesen, speziellerweise in astronomischer, geometrischer und medizinischer 
Hinsicht6. Die Phönizier würden die Grundsteine der praktischen und lukrativen Intelligenz gelegt 
haben, indem ihr Volksgenosse Kadmos den Griechen die Buchstaben gebracht und die Kunst der 
Ausbeutung der Bodenschätze bei denselben eingeführt habe7. Der Libyer Atlas sei der erste 
Seefahrer gewesen, nachdem er das erste Schiff erbaut habe8. Etwa im gleichen Gebiet sollen 
später die Karthager durch Bosporus den ersten Vierruderer gebaut haben, welcher ein 
Selbstentwurf seines Konstrukteurs gewesen  sei9. Andere Semiten, die Sidonier, hätten aber den 
ersten Dreiruderer hergestellt10. Ferner, sei es dafür entweder den Idäischen Daktylen Kelmis und 
Danamneus oder einem unbekannten Skythen zu verdanken, war sich der Alexandriner sicher, 
dass die Metallbearbeitung eine weitere barbarische Erfindung dargestellt habe11. Im 
Militärbereich seien die Barbaren wiederum hervorgetreten, indem die Thraker und die Illyrier 
verschiedene Arten von Schwertern und Schilden zuerst verwandten12. Auch im Bereich der 
schönen Künste sollen die Barbaren äußerst gut vertreten worden sein. Die Bildhauerei sei von 
den Etruskern erfunden worden13, zahlreiche andere Barbaren hätten zur Entwicklung der Musik 

                                                
1 Strom. I.77-80 
2 Strom. I.153.2-3, vgl. Philon, De vita Mosis I.23. Es wäre interessant zu wissen, wie Philon auf die Idee gekommen ist, dass die 
ihm zeitgenössische Anwesenheit der Griechen in Ägypten auch eine Realität der Zeit Mosis gewesen sein konnte. 
3 Strom. I.153.4. 
4 Strom. I.158.1: „So steht also Moses vor uns als Prophet, als Gesetzgeber, als Schlachtordner, als Heerführer, als Staatsmann und 
als Philonsoph“,  vgl. Philonn, De vita Mosis I.141-142. 
5 Strom. I.153.5. 
6 Strom. I.74.2, 75.2: Die Heilkunde sei von Apis, einem Ureinwohner Ägyptens erfunden worden und, nota bene, erst später durch 
Asklepios weiter entwickelt  worden. 
7 Strom. I.75.1 u. 106.1, bzw. 75.8; Vgl. Ephoros, in FGH, S. 70, Fr. 105 b, bzw. Plinius, Naturalis Historia, VII.195, 197. 
8 Strom. I.75.3; Clemens wird hier die Geschichte Noahs „vergessen“ haben, vielleicht weil er den Griechen demonstrieren wollte, 
dass die ihnen bekannten Barbaren alles schon vor ihnen gewusst hätten, und dass sie in gnostischer Hinsicht „jung” gewesen wären.  
9 Strom. I.75.10. 
10 Strom. I.76.7. 
11 Strom. I.75.4. Ein wenig später (Strom. I.76.2) spricht Clemens jedoch diese Erfindung den Norikern zu. Der Ruhm der Kelten als 
Metallmeister war freilich schwer zu vergessen. 
12 Strom. I.75.5-6. 
13 Strom. I.75.7. 
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beigetragen1. Die Perser seien ferner, der Überlieferung nach, die ersten gewesen, welche Wagen, 
Speiselager und Fußschemel herstellten, während ihre Königin Atossa als erste Briefe geschrieben 
habe2. Andere weibliche barbarische Figuren ließen sich ebenfalls mithilfe verschiedenster 
Erfindungen auszeichnen: Die Kolchierin Medea sei die erste Frau gewesen, die sich die Haare 
färbte3, eine vermeintliche Königin Ägyptens, Semiramis4, habe die Erfindung der 
Linnengewänder unterstützt.  

Allem zufolge lässt sich daraus schließen, dass viele barbarische Völker und 
Persönlichkeiten auf eine Weise zur Entwicklung des Wissens beigetragen haben würden. Allen 
aber schien es gemeinsam, dass sie es auf „epistemologische“ Weise unternommen hatten. Die 
Wissenschaft selbst also schien als Ergebnis der Bestrebung zu Gott, der sich auch mittels der 
Forschung der Schöpfung habe entdecken lassen, eine barbarische Erfindung gewesen zu sein. 
Wenn es so sei, meinte Clemens, dann seien die Kenntnisse, die aus diesem Unternehmen 
entstehen, ein Ergebnis der bloßen sensoriellen Fähigkeiten der Menschen gewesen, und dürtfen 
infolgedessen nicht Erkenntnis, und noch weniger erlösbare Erkenntnis genannt werden5. So habe 
auch für Orpheus gegolten: Alles was er über Gott sagen konnte, hätte auch ein Ergebnis seiner 
Beobachtungen über die Schöpfung sein können. Die ägyptischen Priester, die keltischen 
Druiden, die Chaldäer, die Schamanen aus Baktrien, die zweiartigen indischen Gymnosophisten6 
und die Anhänger Buddhas, manche Skythen und die persischen Magier sein zwar die ersten 
Förderer der Philosophie gewesen7, doch wäre dies vielmehr im Sinn einer Naturphilosophie 
geschehen. Den Letzterwähnten sei zwar gelungen, sogar die Geburt des Messias vorherzusagen8, 
dafür bedurften sie allerdings ihrer Sternenkunde. Ähnlich habe es bei den Indern die erwähnten 
Ehrwürdigen gegeben, die aufgrund ihrer Beobachtungen der Himmelserscheinungen manches 
Zukünftige voraussagten9. Ein anderer Barbar, der Phönizier Syros von Agenor, habe sich mit der 
Arithmetik und den „Prinzipien der Leiber“ beschäftigt10. Auch Platon, der bei den Barbaren 
gelernt haben wird, habe dort fast nur die Realien studieren vermocht11. Es konnte also gar kein 
Zufall sein, dass eben die ersten Griechen, die sich mit der Philosophie beschäftigt hatten und die, 
wie gesagt, den Magiern irrtümlich gefolgt wären, eine Naturphilosophie entwickelt hatten. Den 
uralten Keim dieser Entwicklung hätte man schon bei Herakles entdecken können: Dieser, 
welchen gewisse Traditionen vielmehr für einen Beobachter und Forscher der Natur hielten, habe 
seine Kenntnisse vom Libyer Atlas, dem ersten Schifffahrer, entnommen: Das wäre der wirkliche 
Sinn der Geschichte über das Stützen des Himmels gewesen12. Ähnliches wäre dem Beispiel der 
ägyptischen Kultur zu entnehmen. Clemens behauptet, dass die Ägypter über ein vollständiges 
Wissen sollen verfügt haben. Seine ausführliche Aufzählung13 zeigt aber, dass dieses eigentlich 
lediglich in Verbindung mit der „Naturphilosophie” und der Tradition stand. Das Mittel von dem 
Gott  Gebrauch gemacht habe, um Aufmerksamkeit der Barbaren auf sich zu richten war daher 
selbstverständlich. Er habe nämlich Störungen im normalen Lauf der Natur ausgelöst, die sie zum 

                                                
1 Die Kappadozier hätten ein Musikinstrument namens nabla und die Assyrier eine doppelsaitige Leier (dichordon) erbaut (Strom. 
I.75.9). Der Myser Olympos hätte die lydische Tonart aus Kunstliebe ausgebildet, während die Troglodyten die sambyke erfunden 
hätten, eine Art Harfe (76.4). Die phorminx, eine Art von Kithara, und die Klapper wären zuerst bei den Sizilianern erschienen 
(Strom. I.76.8). Der Phrygier Olympos hätte das Spielen auf Saiteninstrumenten im Allgemeinen erfunden und Satyros, sein 
Volksgenosse, hätte die Querpfeife und das trichordon ausgebaut, während die Phrygier Marsyas und Agnis die phrygische, 
mixophrygische und mixolydische Tonart, bzw. die diatonische Harmonie entwickelt hätten. Vgl. auch Plinius, Nat. Hist. VII.204. 
2 Strom. I.76.7, bzw. 76.10, vgl. Hellanikos, in FGH, S. 4, Fr. 178. 
3 Strom. I.76.1, vgl. Palaiphatos, De incred. 43. 
4 Strom. I.76.9. Stählin, in BKV II.17/3, S. 71, Anm. 5 meint, der Name der Königin soll verdorben sein, denn die Linnengewänder 
werden auch bei Plinius, Naturalis Historia VII.196 als aus Ägypten stammend erwähnt. 
5 Strom. VI.3.1; VII.100.6 
6 D.h. die Sarmanen, die alle Verbindungen mit der Zivilisation abgebrochen hätten um wild und asketisch in den Wälder zu leben, 
und die Brahmanen, die wenigstens äußerlich noch gesellschaftlich ihr Leben führten. 
7 Strom. I.71.3 
8 Strom. I.71.3-72.1 
9 Strom. III.60.3-4. 
10 Unbekanntes Fragment bei Malallas, Chronikon II.34, vgl. GCS. 17.3, S. 230, Frg. 71. 
11 Protr. 70.1. 
12 Strom. I.73.1, vgl. Herodot in FGH 31 F 13. 
13 Strom. VI.35-37. 
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Nachdenken führen sollten: Als „Naturforscher“ hätten sie sich daran freilich denken können, 
dass allein eine große göttliche Gewalt hätte dafür sorgen können, dass der Wind in einer 
britannischen Höhle einen Zimbelnschall verursachte, oder dass in der Nähe eines persischen 
Gebirges man Schlachtgeräusche und -stimmen hören konnte1. 

Das Problem der Entstehung barbarischen Kulturgutes habe also über eine doppelte 
Erklärung verfügt. Einerseits schienen sie sich der Naturforschung eifrig gewidmet zu haben2, 
wobei einige der hervorragendsten griechischen Geistesmächtigen – Homer, Anacharsis, 
Pythagoras, Thales – in der Tat Barbaren gewesen wären3. Auch die anderen, die doch 
griechischer Herkunft waren, hätten ihr Wissen ebenfalls von den Barbaren entnommen4. Das 
wird natürlich bedeutet haben, dass ihre Meister die Inhaber eines beträchtlichen Wissens 
gewesen seien. Das konnte das Problem jedoch nicht erschöpfen. Die andere Seite des 
barbarischen kulturellen Verkehrs, nämlich der Kontakt mit der Metageschichte, sei ebenfalls zu 
beachten gewesen. Clemens behauptete eindeutig, dass alle Menschen, einschließlich der 
Barbaren, im Besitz einer Gott-Idee seien5, die allerdings, je länger Zeit vom ursprünglichen 
Zustand verging, desto tiefer in Vergessenheit geraten wäre6. Bei diesen zwei Annäherungswegen 
der Barbaren zu Gott, welche sie einer gewissen Wahrheit entweder „wissenschaftlicher-“ oder 
gar übernatürlicherweise nahe gebracht haben sollen, mussten diejenigen auch eine gewisse 
Anstrengung hinzufügen7. Die Barbaren, welche sich einer, zwei, oder gar allen drei 
„Kulturbedingungen“ würdig erwiesen hätten, nämlich der Bestrebung, der Forschung und der 
Offenbarung, wären zu fragmentarischen Wahrheiten gelangen8. Diese, seien sie entweder 
offenbart oder entdeckt worden, sollen sie zu einer gewissen Intuition Gottes geführt haben9. 

 
 
III.2.d. Die Rolle der Barbaren in der Clemens’schen vorchristlichen Historie 
 

Unser Kirchenvater dachte also, dass sich das barbarische Wissen auf zwei 
Informationsquellen gestützt habe, nämlich auf die selbständige Naturforschung und auf die 
„Erinnerung“ der Metageschichte, welche auch als Offenbarung beschrieben werden kann. Die 
„Dosierung“ der beiden Richtungen musste der historischen Bestimmung der Barbaren genau 
folgen, sonst wäre das Wissensunternehmen dieser Menschengruppe und damit auch ihre Rolle in 
der Geschichte gestrandet. Clemens liefert auch einige Beispiele dafür. Zunächst würde es die 
Gefahr gegeben haben, durch eine allzu einseitige Erforschung der Welt, die Schöpfung statt den 
Schöpfer zu vergöttlichen. Darum sollen die Inder die Sonne und die Phrygier den Mond verehrt 
haben, die zunächst lediglich ihre Forschungsgegenstände gewesen wären10. Auf ähnliche Weise 
seien die Chaldäer dazu gekommen, an den Einfluss der Himmelskörper zu glauben11. Die 
Skythen, die Araber und die Perser sollen auch verschiedene irdische Gegenstände verehrt 

haben12. Andererseits, wenn sie zu sehr ihre andere Qualität betonten, nämlich den Kontakt mit 
der Metageschichte, mussten sie, aufgrund Mangels an Erkenntnis, wieder scheitern: Am Anfang 
der Geschichte hätten die gefallenen Engel die Menschen in der Magie unterrichtet13, zu deren 

                                                
1 Strom. VI.33.2-5. Für diesen Abschnitt weist Stählin (BKV II.19/4) auf Philon, De decalogo 33-35 hin. 
2 Strom. IV.2.1. 
3 Strom. I.62.2-4, 66.1-2, 72.1, vgl. z.B. Theopompos in FGH 115, Fr 72; Herodot I.70; Chalcidius, Com. in Plat. Tim. c.126. 
4 Strom. I.66.3, 68.2, 69.1; VI.27.2 (Pythagoras und Platon in Ägypten); I.69.3 (Solon in Ägypten); I.69.4-6 (Demokrit in Ägypten, 
Persien und Babylon); VI.27.1 (Heraklit habe sich Orpheus angeignet); I.70.1 (Pythagoras habe bei dem Assyrer Zaraton, sowie bei 
Galatern und Brahmanen gelernt); I.70.2, vgl. Josephus Flavius, Contra Appionem I.176 (Aristoteles habe  bei einem Juden gelernt). 
5 Strom. V.87.1-2, 133.7-9; VII.8.2. 
6 Strom. VI.64.5-6. 
7 Strom. V.83.1 und 5. 
8 Strom. I.57.5-6. 
9 Strom. VII.8.2;  V.87.2; V.19.3-4, 133.7-9. 
10 Protr. 26.1. 
11 Strom. VI.143.1. 
12 Protr. 42.6, 64.5. 
13 EP 53.4. 
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engagiertesten Ausübern die Thraker geworden seien1. Somit schienen sie sich auch mit der 
Mystik der Juden auszukennen, was in der Tat nur ein hohler Anspruch gewesen sei: Sie hätten 
vielmehr sich selbst und auch andere mit ihren Mysterien betrogen2. Diejenigen von ihnen, die am 
tiefsten in Entartung geraten seien, wie die dekadenten Phrygier, pflegten darüber hinaus auch den 
solcher Mysterien entsprechenden Mythen Glauben zu schenken3. Ferner, wenn die Barbaren 
diese ihnen anvertraute Domäne überschritten, sei ebenfalls Unerwünschtes geschehen: Sollten 
sie sich mit der abstrakten Philosophie der Griechen beschäftigt haben4, so seien sie in einer 
jämmerlichen Sophistik gestrandet.   

Was das Wissen betrifft, sei also den Barbaren wenig Spielraum geblieben. Dieses Wissen 
aber war für Clemens das Allerwichtigste ihrer Geschichte, nämlich ihr Anknüpfungspunkt mit 
der Metageschichte, d.h. mit der endgültigen Wirklichkeit. Denn diesem Wissen gemäß ließ er die 
drei Völker seiner vorchristlichen Geschichtsauffassung einstufen. Hiermit wird das Problem der 
Stellung der Barbaren zunächst in der Geschichte und dann auch in der Metageschichte 
aufgeworfen. Beim ersten Punkt muss man betonen, dass die Barbaren, allen anderen Menschen 
gleich, immer in die Fürsorge Gottes eingeschlossen gewesen seien. Die Erklärung dafür stand 
darin, dass Gott gut ist und darauf beharrt, seinen Zweck in der Geschichte zu erreichen5. Ob die 
Barbaren als „älteste Menschen in der Geschichte“ ein wesenhaftes Erkenntnisvermögen von Gott 
und von der Wahrheit besaßen war eine Frage, die Clemens  einigermaßen positiv beantwortete. 
Zunächst, meint er, habe Gott bei der Schöpfung, also noch im Rahmen der allgemein 
zugänglichen Metageschichte, allen Menschen die Idee der Göttlichkeit eingehaucht6, die später 
als natürliche Intuition des Himmlischen bei allen gut Gesinnten fortbestanden habe7. Diese sei 
durch die Logik, was bei dem Alexandriner den logoshaften Teil menschlicher Kräfte bezeichnet, 
zu entfalten gewesen8. Andererseits sei das Barbarentum die urgemeinschaftliche Lage der 
Menschheit gewesen9. Denn, so Clemens auf den Spuren von Paulus10, ehe Moses das Gesetz 
verkündet hatte, seien alle Menschen „Barbaren“ gewesen im Sinne der Abwesenheit eines 
Unterscheidungskriteriums. Allen sei allerdings die wesenhafte Fähigkeit gewährt worden, die 
Forderungen des zukünftigen Gesetzes zu erfüllen. Unser Kirchenvater wird nicht müde, diese 
Tatsache hervorzuheben, wobei er an das bereits seit Moses gültige Gebot erinnert, die Barbaren 
nicht zu missachten11.  

Was also ihre Begabung anging, sei Gott den Barbaren vor der Menschwerdung nicht 
fremd gewesen. Diese ursprüngliche Lage habe am göttlichen Heilsplan mehrfach beigetragen. 
Zum einen habe die Erinnerung an das „Goldene Alter“, als der Mensch den Göttern nah war, 
fortbestanden12. Eine Folge dieser Tatsache, sei der von den Dichtern vertretene Glaube gewesen, 
dass eben bei den Barbaren die glücklichen Zeitalter, bzw. Länder, zu finden wären. Die erwähnte 
damalige Meinung, dass die Gebete in den barbarischen Sprachen wirksamer seien13, habe die 
Richtigkeit dieser Annahme nur bestätigen können. Hierauf hätten sowohl die platonische Welt 
der Ideen, als auch die stoische Überzeugung geruht, dass die wahre Stadt im Himmel sei. Beides 
wurde von Clemens mit dem christlichen Konzept der himmlischen Kirche und des himmlischen 
Jerusalem verglichen14. Der Alexandriner soll zum anderen das Barbarentum für eine Art Depot 

                                                
1 Protr. 70.1. 
2 Protr. 2.1. 
3 Protr. 13.2. 
4 Strom. VI.3.1-2. 
5 Strom. I.86.3; Protr. 5.4-6.1 („Versöhnung der ungehorsamen  Söhne mit dem Vater”). 
6 Strom. VII.8.2 
7 Strom. V.87.2, 133.9; II.55.2; VI.65.6 
8 Protr. 108.1, 117.4 
9 Strom. V.34.4; EP 51.1-52.1: Es sei daran erinnert, dass die vier Bünde Gottes, die Clemens interessieren sind die mit Adam, Noah, 
Abraham und Moses. Das zeigt, dass er nicht nur die Verhältnisse Gottes mit Israel, sondern auch die mit der ganzen Menschheit 
betonen will. 
10 Strom. I.95.3, vgl. Rom., 2, 14,26. 
11 Strom. II.88.2.  
12 Strom. I.143.6. 
13 Ebd. 
14 Strom. IV.172.2-3 
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aller Zivilisationen gehalten haben. Dieses habe nicht nur die passive Rolle eines 
Aufbewahrungsortes gespielt, sondern sei durch die Barbaren selbst bis auf einem gewissen Grad 
entwickelt und den anderen Menschen weitergegeben worden und zwar denjenigen, die zum 
Sosein zu gelangen fähig waren1.  

Die Grenze der barbarischen Selbstverarbeitung ihrer gesammelten Daten und somit der 
barbarischen historischen Rolle schien jedoch gerade von diesem „wissenschaftlichen Wissen“ 
bestimmt worden zu sein. Denn es schien, dass die Barbaren sich der Tendenz nicht 
entgegensetzen konnten, ihr erworbenes Wissen zu ritualisieren und es dadurch zu einer 
versteinerten Tradition umzuwandeln2. Der Alexandriner hielt dies für tödlich. Denn er war kein 
bedingungsloser Förderer des Traditionalismus, sondern schien hingegen manchmal, denselben 
mit der Dekadenz gleichzusetzen3. Es ist demnach zu vermuten, dass seiner Anschauung gemäß, 
die Ergebnisse der historischen Existenz einer Gruppe – in diesem Fall jener der Barbaren – durch 
die Erfahrung und die eigenartigen Qualitäten anderer – d.h. jener der Griechen – fortzuführen 
und zu vollenden seien. Ein Beweis dafür sei dadurch entstanden, dass, wie erwähnt, manche von 
den großen Griechen eigentlich Barbaren gewesen wären. Um eine gesteigerte Rolle annehmen 
zu können würden sie allerdings zum Griechentum übertreten müssen. Erst als Griechen sei ihnen 
die (vorchristliche) Vollkommenheit erreichbar worden4. Denn es war vielleicht nicht zufällig, 
dass die Griechen stetige „Kinder“ geblieben waren5: Eben mithilfe ihres „kindischen“, dennoch 
logischen Geistes sei es ihnen gelungen, die Erkenntnis vor der erwähnten Versteinerung zu retten 
und sie im Sinne der wahren Erkenntnis Gottes weiter zu treiben. 

Demzufolge ist der nächste Arbeitsabschnitt dem Verhältnis zwischen Gott und den 
Griechen als Versuch gewidmet, alle die im Fall sowohl der Juden als auch der ihrer Mitbarbaren 
bisher gesammelten Hinweise auf die geschichtliche Anschauung des Clemens Alexandrinus 
mithilfe des „griechischen Schlusssteins“ in einem kohärenten Bild zu verknüpfen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Strom. I.77.2. S. dazu auch Strom. VI.35-37 (die Ägypter hätten ein vollständiges Wissen gehabt, das aber eigentlich lediglich in 
Verbindung mit der „Naturphilosophie” und der Tradition steht); VI.3.1-2; I.80.1-3. 
2 Strom. I.67.3-68.1. 
3 Protr. 89.1-3. 
4 Strom. I.62.2-4, 66 
5 Strom. I.69.1-3. 
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III.3. DIE SUCHE NACH GOTT IM FALL DER GRIECHEN 
 

Mehr als im Fall der Juden und der Barbaren wäre es für Clemens kaum denkbar gewesen, 
dass die vorchristlichen Griechen vom göttlichen Heilsplan ausgeschlossen sein konnten.  

Diese Idee lässt sich in zweifacher Hinsicht bestätigen. Zum einen galt freilich auch im 
Fall der Hellenen die allgemeine Clemens’sche Überzeugung, dass der göttliche Heilsplan keine 
Menschen und keine Zeiten unbeachtet lasse1. Zum anderen kann die Annahme mithilfe einer 
logischen Ausschließungsoperation begründet werden: Die „gnostischen Juden“ seien sozusagen 
vorwegnehmende Christen gewesen und werden somit eine Sonderstellung bereits während der 
Zeiten vor der Menschwerdung Christi eingenommen haben2. Demnach hätten sie in einer 
solchen Diskussion wenig zählen können. Ferner, was die guten Barbaren anbelangt, es wurde 
oben gezeigt, dass ihre „Leistung“ zur Verwirklichung des Heilplans eher mittelbarer Natur 
gewesen sei, indem sie die „Hilfswissenschaften“, die ’επιστήµη entwickelt hätten. Daher sollte 
der Schwerpunkt des vorchristlichen Gott-Mensch-Verhältnisses eben im griechischen Gebiet 
gelegt haben. Die Verdeutlichung des inneren Mechanismus dieser Meinung des Alexandriners, 
sowie ihre weitere Anhaltspunkte sollen die Substanz der folgenden Seiten bilden. 
 
 
III.3.a. Wer sind „die Griechen“? 
 

Eingangs bedarf dieses Clemens’sche „Volk“ einer genauen Definition. Obschon der 
Begriff „Grieche“ keine besondere Zuschreibungsschwierigkeiten zu erheben scheint, kann in den  
Schriften unseres Kirchenvaters jedoch leicht beobachtet werden, dass das „Griechesein“ sich 
manchmal auf überraschende Weise ausdehnen und verstehen lässt. 
 Die verschiedenen „Volksgruppen“, in welche Clemens die vorchristliche Menschheit 
teilte, waren vornehmlich Kulturgruppen. Somit wird keineswegs weniger haltbar, dass, wie 
früher behauptet, die Menschheit von einer wesenhaften Einheit gekennzeichnet worden sei, 
indem alle Völker untereinander „verwandt“ gewesen seien und sich in der unaufhörlichen 
Aufmerksamkeit Gottes werden befunden haben. Denn alle seien letztendlich zum gleichen 
metahistorischen Ziel berufen worden, nämlich zur Wiederherstellung des ursprünglichen und 
wahren Menschen3. Clemens dachte dennoch, dass in der gefallenen Geschichte, einfacher und 
genauer gesagt „unterwegs“ zum ebengenannten Ziel, jedes Volk gewisse Fähigkeiten und 
spezielle Berufungen gehabt habe, welche zur Vollendung des göttlichen Plans beizutragen 
hatten. 

Das Lieblingskriterium des Autors, welches er dafür anwendet, um diese Gruppen 
voneinander zu differenzieren, wird ständig mit der Frage der „gnoseologischen Relevanz“ des 
einen oder anderen Volkes in Verbindung gebracht. Dadurch erhält auch die Frage nach dem 
Alter eines jeden Volkes und den entsprechenden Kulturen ihre Legitimation. Denn die Kultur sei 
ja ein Wanderphänomen gewesen, wobei es nicht ohne Bedeutung war, wer sich im Besitz der 
Ursprünge befand, anders gesagt, wer sich mit dem unmittelbarsten Kontakt zur Metageschichte 
rühmen konnte. Dieser Sachverhalt lässt das folgende „ethnisch-kulturelle“ Bild entwickeln, 
welches die Schlüsse der vorherigen Kapitelabteilungen bestätigt: Die Juden, genauer gesagt 
diejenigen unter ihnen, die Clemens dieses Namens wert hielt, würden sich ausgezeichnet auf der 
Ebene der göttlichen Wissenschaft ausgekannt haben. Die besten Barbaren sollen andererseits die 
positive Kenntnis aller Wissensrichtungen beherrscht haben, die mit der Beobachtung der Natur 
und der praktischen Intelligenz in Verbindung standen. Eine Reihe von negativen, 
„apophatischen“ Bestätigungen, die zahlreicher sind und tiefer gehen, führen zum gleichen 
                                                
1 PP in GCS. 17/3, S. 219-220;  Protr. 1.2, 4; 4.5; 6.1, 3, 5; 7.3 und insb. 108.1 (Hervorhebung der Vernunft als wesenhaften 
menschlichen Zug); Paid. I.55.2; II.14.5-6, 120.3; Strom. III.70.1-3; VII.11.1-3, 34.2, 102.3, etc.  
2 Clemens scheint die Meinung vertreten zu haben, dass sich der Logos mehrfach als steigernde Vorbereitung der wahren, 
physischen Menschwerdung in der vorchristlichen Geschichte habe verkörpern lassen. Die „guten Juden“ hätten eben die Rolle der 
„Rezeptoren“ jener Menschwerdungen innegehabt. 
3 Strom. I.142.1-2 im Zusammenhang mit V.34.4, VII.86.2 und VI.106.3-4 gelesen und verstanden. 
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Schluss: Solange das allgemeine Bild die Idee einer „gnoseologischen Spezialisierung“ 
verschiedener „Völker“ darlegte, sollen die falschen, abweichenden Entwicklungen eben für diese 
ideale, erwünschte Wirklichkeit gesprochen haben. Denn die Vernachlässigung dieses Schemas 
habe zu aberrationshaften Entwicklungen geführt, indem die Grenzen zwischen den drei Gruppen 
abgeschafft worden seien. Die jeweiligen negativen Züge konnten sich dadurch untereinander 
verbreiten, auch wenn manchmal etliche spezifische Kulturmerkmale diese Verallgemeinerung 
des Bösen dennoch unterschiedlich prägen konnten1.  

Eine solche Lage sei bei „den Griechen“ beinahe entstanden (’ολίγου δειhν κα}ι παρ’ 
‛Έλλησι), als Hadrianus die Verehrung des viel zitierten Antinoos2 in Ägypten verordnet hatte. 
Denn, wenngleich jene Provinz schon lange als Hauptsitz aller religiösen Exzentrizitäten 
anerkannt worden war3, wird es allerdings für die Griechen ein Zeichen der geistigen 
Barbarisierung gewesen sein, einen Menschen für Gott zu halten. Da in der Zeit Clemens’ dieser 
Kult über die ägyptischen Grenzen hinaus wahrscheinlich nachgelassen hatte, so durfte er 
offenkundig erleichtert behaupten, dass das griechische Pantheon keinen neuen Gott angenommen 
hatte4. Eine vergleichbare Barbarisierung sei allerdings im Fall der Anhänger der Lehre Heraklits 
erfolgt, indem diejenigen das Feuer als generatives Prinzip angebeteten. Auch andere 
Philosophen, welche auf ähnliche Weise weitere Elemente verehrten, wie beispielsweise 
Diogenes die Luft, Thales das Wasser und die Anhänger Demokrits die Atome5, seien dadurch 
der (schlechten) Barbarei sehr nahe gekommen und hätten sich der wahren Philosophie als 
unwürdig erwiesen. Denn ähnliches hätten im Grunde genommen auch die Skythen getrieben, 
wenn sie ihre Schwerter in die Erde hineinstachen und vor ihnen, als vor einer Verkörperung des 
Areios’, opferten6. Sollte ferner die griechische Philosophische Unternehmung ihre naturhaften 
Grenzen überspringen, habe dies ähnlicherweise eben so oft ins Falsche geführt. So sei es jenen 
Philosophen vorgekommen, welche sich nach dem letztendlichen Sinn des Menschen gefragt 
hatten und somit in den Forschungsbereich der Theologie eingetreten waren, die das „Eigentum“ 
der (guten) Juden war. Dies war die Erklärung, welche Clemens für eine ganze Reihe irriger 
Philosophischer Richtungen und Meinungen anbieten konnte7. Noch deutlicher hätten die 
Griechen geirrt, als sie die für Clemens abscheulichen mysterischen Kulte einfach übernommen 
hatten. Die verzweifelten und sozusagen fluchttreibenden Zeilen des Protreptikos sprechen 
ausreichend für die Ernsthaftigkeit, die der Lage in den Augen des Alexandriners zuteil wurde8.  

Andererseits sei es vorgekommen, dass die Griechen das ihnen bestimmte Gute einer 
anderen Kultur einfach nicht übernehmen wollten, obschon Gott dafür gesorgt hatte, dass die 
erforderlichen Bedingungen erfüllt werden: Pythagoras hatte beispielsweise Milde gegenüber den 
Tieren empfohlen, da er dies aus der Bibel gelernt habe. Die wahre Bedeutung dieser Vorschrift 
stellte Clemens, als gnostisch verhüllte Anweisung, in Verbindung mit den Menschen, um das 
Verhalten in der Gesellschaft seiner üblichen Rohheit zu entziehen. Allein den Römern sei es 

                                                
1 Protr. 13.2: Der Aberglaube der Mysterien habe den Unterschied zwischen Griechen und Barbaren aufgelöst. Andererseits sollen sich 
sowohl die Griechen, als auch die Barbaren ihre Götter sehr menschlich vorgestellt haben. Sie unterschieden sich allerdings darin, dass 
sie denselben ihre jeweiligen Gewohnheiten verliehen hätten: Während die barbarischen Götter grausam und wild waren, verhielten sich 
die griechischen „zivilisierter“; dafür waren sie jedoch von verschiedenen Leidenschaften geplagt (Strom. VII.22.1). 
2 Antinoos erfreute sich einer großen negativen „Popularität“ bei den frühen christlichen Schriftstellern, vgl. Hl. Justin Martyr, 
Apologia prima 29; Tatian, Oratio 10; Athenagoras, Legatio 30; Tertullian, Adversus Marcionem I.18, Apologeticus XIII.9; Origen, 
Contra Celsum III.36-37, VIII.9 und sogar Hl. Athanasius von Alexandrien, Contra Gentes 9. 
3 S. z.B.  Herodot II.65; Strabon, XVII.807-812; Diodor, Bibliotheke. I.86-89; Philon, De Decalogo 80; Cicero, Tusculanae V.27.78; 
Ovid, Metamorphoses V.326-330; Plinius, Naturalis historia II.5;  Juvenal, Satyrae XV.1-8. 
4 Protr. 49.1. 
5 Strom. I.52.4. 
6 Protr. 64.6. Bei 64.4 hatte Clemens, auf den Spuren von Chrysipp (vgl. Mondésert in SC 2, S. 129, Anm. 1) eine Etymologie des 
Namens Areios unternommen. Dieser stamme aus den Begriffen ’άρσις und ’αναιρέσις (abschaffen und zerstören). Insofern wäre 
die barbarische Verehrung das Gegenteil der griechischen, jedoch nur vermeintlich, denn die beiden Gruppen sollen eigentlich die 
Materie, das Irdische angebetet haben, was, wie bemerkt, Clemens abscheulich fand. 
7 Strom. II.127-131. Ein Beispiel: Aristotel konnte wohl behaupten, dass das Ziel des menschlichen Daseins ein tugendhaftes Leben 
sei (Ethica Magna I.4; Ethica Nicomachica I.10; VII.14; I.6). Solange er aber auch meinte, dass die Tugend nicht zum Glück führe, 
denn dieses entstamme allein aus der Summierung der dreiartigen Guten – äußerliche, körperliche, sowie geistige – war seine 
Theorie unlogisch und führte tatsächlich ins Leere (vgl. Strom. II.128.3-5).  
8 Protr. 13, 3-5. 
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gelungen diesen Schritt zu machen und, von denselben Geboten inspiriert, Milde mit den 
Schwangeren zu beweisen1. Das übrige „Griechentum“ habe jedoch selbiges abgelehnt und dem 
biblisch-pythagoreischen Anstoß keine Folge geleistet. Denn dijenigen Griechen hätten sich sogar 
gegenüber ihren eigenen Kindern gnadenlos zeigten, welche sie abandonnierten2. Somit hätten sie 
sich einer weiteren Form der Barbarisierung preisgegeben, indem sie das Moses’sche Gebot nicht 
einhielten und sich dadurch mit der Menge der Juden verglichen3.   
 Den Umriss des Griechentums kann nicht gezogen werden, ehe man auch feststellt, was 
für einen Platz die Römer im Clemens’schen Schema nahmen. Die erwähnte Erleichterung, die 
unser Kirchenvater dafür empfand, dass die göttliche Verehrung für Antinoos eine ägyptische, 
somit eine barbarische Sache verblieben sei, wird mittels der Behauptung  ausgedrückt, dass 
dieses Gräuel nur beinahe auch bei den Griechen vorgekommen sei4. Eine Verallgemeinerung ist 
hier deutlich, denn zum einen wußte der Alexandriner gut, dass der anstößige Befehl vom 
römischen Herrscher (‘ροµαίος βασιλευ}ς) gestammt hatte. Zum anderen wäre es freilich 
unmöglich zu denken, dass Clemens den Antinooskult allein auf die Ägypter und die Griechen 
bezogen, und die übrige römische Welt davon ausgeschlossen hätte. Noch deutlicher wirkt ferner 
die Tatsache, dass man zum Anlass einer Aufzählung der Propheten, welche auch bei den 
Griechen gelebt hätten, die letztendlich römische Sibylle von Cumae hinzuführt5. Zwar erfreuen 
sich die Römer auch der gesonderten Betrachtung des Autors, sie wird aber höchst schematisch 
und ohne viel Kummer für die tatsächlichen geschichtlichen Verhältnisse durchgeführt6. Denn, als 
„überzeugter Grieche“, wird der Alexandriner es für richtig gehalten haben, sich für die Römer 
erst nur flüchtig zu interessieren7, und dies besonders, als es ihm um den locum communem der 
römischen Tugend ging. Eben auf diese Weise konnte er begeistert der verallgemeinenden 
Meinung sein, dass die alten römischen Gesetze die Todesstrafe durch Begrabung bei lebendigem 
Leib gegen diejenigen angeordnet hätten, welche naturwidrigen Geschlechtsverkehr verübten8. Es 
wird hierauf geglaubt, dass es ungenaue Auskünfte über die Lex Scantinia und  Lex Titia de 
nefanda Venere gewesen seien – welche allein das sexuelle Unverhalten der Vestalen bestraften – 
die Clemens zu der erwähnten Überzeugung gebracht haben mögen9. Ebenso allgemeinisierend 
sollen die Römer die Gelegenheit geliefert haben, das Wesen und die Ernsthaftigkeit des 
Heidentums in Frage zu stellen. Solange sie sich den Griechen ähnlich der Ausübung lächerlicher 
Kulte hingaben, indem sie einen ‛Ηρακλές ’Αποµυίος (Herakles den Fliegenvertreiber), dazu 
auch das Fieber und die Angst anbeteten, bedeutete dies, dass ihre Religion nicht mehr als bloßer 
Aberglaube gewesen sei10. Auch die seltenen Erwähnungen römischer Persönlichkeiten, welche 

                                                
1 Strom. II.92.1-3. Die Römer hätten diese Vorschriften auf die zum Tode verurteilten Schwangeren bezogen. Das gleiche Beispiel 
wendete Clemens gegen die Juden selbst an, indem er ihnen vorwarf, dass sie anders als die Römer die wahren Absichten Gottes und 
Mosis nicht richtig verstanden hätten.  
2 Strom. II.92.3.  
3 S.o. III.1.c. 
4 Protr. 49.1. S. auch o., S. 46. 
5 Strom. I.132.2. Die Tatsache, dass diese Sibylle griechischer Herkunft war, spielt hier kaum eine Rolle, denn im zitierten Abschnitt 
ist die Rede nicht von den griechischen Propheten, sondern hingegen von denen, die „bei den Griechen“ gelebt und gewirkt hätten.  
6 Clemens schematisierte zwar, fantasierte er jedoch nicht . Denn, wie längst bekannt ist, wurde sogar eine seiner zweifelhaftsten 
Behauptungen, diejenige über die Latrinenverehrung der Göttin Fortuna archäologisch bestätigt, vgl. RHR  No 64 (1911), S. 408. 
7 Ein erleuchtendes Beispiel für die griechische Überheblichkeit gegenüber den Römern liefert etwa zwei Menschenalter nach 
Clemens der kleinasiatische Hl. Gregor der Wundertäter. Nachdem er einen fünfjährigen Aufenthalt in Berytos hinter sich hatte, wo er 
Jura studiert und Lateinisch perfekt, sogar gewandter als Griechisch zu sprechen gelernt hatte, schrieb er seinem Lehrer Origen und 
entschuldigte sich anfänglich dafür, dass sein Ausdrucksvermögen im Griechischen an einer gewissen Latinisierung litte. Deren Ursache 
schrieb er eben seinem Studium des von ihm bewunderten römischen Rechtes zu, wobei er meinte, dieses sei so vollkommen, dass man 
es ja  für „griechisch“ halten könnte! Vgl. Hl. Gregors Oratio in Origenem, I.7; über ihn S. NP 4, 1211-12. 
8 Paid.III.23.1 
9 So Marrou, in SC 702 (1983), S. 52, Anm. 4. Trotz den apologetischen Akzenten von Cantarella – 20022, S. 104-119, wo auch die Lex 
Scantinia diskutiert wird, war die römische Haltung zur Homosexualität nicht gerade wohlwollend, vgl. z.B. Polybios, VI.37.9; Cicero, 
Ad Familiares VIII.12.3; Titus Livius, XXXIX.15.9-14; Quintilianus, Institutiones oratoria IV.2.69; Suetonius, Diuus Domitianus 8.3. 
10 Protr. 38.4. Bei 26.4 erwähnt Clemens ähnliche Personifizierungen der menschlichen Gefühle, welche er aber als eine 
undifferenzierte Irrigkeit der Poeten und Philosophen darstellt. Da diese religiöse Praxis in der augusteischen Zeit gerade bei den 
Römern offiziell gewesen war, könnte es an dieser Stelle eine bewusste, jedoch verborgene „staatskritische“ oder -spottende Absicht 
des Autors infrage kommen. Etwa zu der gleichen Zeit wusste der Zeitgenosse Tertullian viel mehr Lächerliches in der römischen 
Religion wieder zu finden, vgl. Apologeticus XVI.2-6; XXV.3, 13. 
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den Bereich des Musterhaften kaum überschritten, vermögen nicht den Eindruck zu geben, dass 
Clemens sie zu einem tatsächlichen Gegenstand seiner „Kulturforschung“ machen wollte: Numa 
sei fromm und weise gewesen, Scaevola habe sich heldenhaft verhalten, Marius und Nero seien 
grausam und Domitianus sei ein Tyrann gewesen. Darüber hinaus scheint der Alexandriner nichts 
mehr darlegen zu wissen.  
 Es gibt dennoch manche Bereiche, der Clemens die Gelegenheit lieferten, sich genauer für 
das „Römertum“ zu interessieren und seine Schlüsse dementsprechend auszudrücken. Die Rede 
ist hier vor allem vom römischen Staatswesen. Im Zusammenhang des Tadelns gegenwärtiger 
Moralverhältnisse bringt der Autor eine weitere günstige, ebenso generelle Beurteilung des 
Römertums hervor: Ein tugendhafter Mensch sollte sich keineswegs prunkvoll kleiden, denn 
somit überwiege in ihm der unvernünftige Teil der Seele, welcher den Logos, der eben darauf 
„reiten“ soll, manchmal umzustürzen vermag. Die Bekleidung hatte hingegen einfach, dezent und 
sauber zu sein, ähnlich derjenigen, die von Soldaten, Seefahrern oder Beamten getragen wurde1. 
Die römische Ordnung ist somit freilich angedeutet, wobei man jedoch merken soll, dass deren 
Erwähnung der gleichen Logik folgt, welche oben einen Behüter der sexuellen Moral aus ihr 
gebildet hatte: Die „Römer“, d.h. die römische Öffentlichkeit, erfreuen sich pauschal einer 
gewissen Anschauung, die in diesem Fall zu ihren Gunsten wirkt.  

Das geschichts- und machtphilosophische Interesse für die Römer wird bei Clemens auch 
nicht gefehlt haben und das vorhergehende Kapitel hat bereits einiges in dieser Richtung 
dargestellt2. Über die chronologischen Fragen hinaus scheint er die Tatsache für beträchtlich 
wichtiger gehalten zu haben, dass das römische Kaiserreich die Umwelt des aufgehenden 
Christentums bildete, eben seit der Geburt Christi an. Fast alles, was er über Rom ermittelt, steht 
in irgendeiner Verbindung mit dem Wirken Gottes auf der Erde, sei es in chronologischer oder 
sogar in inhaltlicher Hinsicht. Unter dem letztgeannten Aspekt gab es mehrere Richtungen der 
römischen Brandmarkung der Geschichte: Die Behörden seien, wie bereits Paulus festgestellt 
hatte, im Wesen gut gewesen3, was auch zu einer überraschenden Schlußfolgerung führen konnte: 
Die Christenverfolgungen hätte auch als eine extreme Prüfung des Glaubens gegolten4, wobei die 
Verfolger, bloße Agenten, nicht zu hassen gewesen seien5. Den allzu eifrigen Gläubiger wird 
vorgeworfen, dass durch ihr herausforderndes Verhalten sie sogar Anteil an der Schuld für die 
Persekutionsausbrüche gehabt hätten, was die Verantwortung für die begangenen Morde von den 
Magistraten auf sie hinüberschleppte6. Wenn das Obengesagte nicht zutraf, wurden die Römer 
freilich als Diener des Teufels, oder die ihrer eigenen Leidenschaften betrachtet7. 

 Es scheint allem zufolge, dass Clemens die Römer an sich für nicht mehr als Treiber der 
„administrativen Arbeit“ hielt. Er war nicht der Meinung, dass sie irgendeine bestimmte 
geistesgeschichtliche Funktion gehabt hätten, die sich von derjenigen der Griechen absondern 
konnte. Infolgedessen hielt unser Autor den Unterschied zwischen den beiden „Völkern“ für nicht 
besonders wichtig. Dafür kann wohl die Tatsache sprechen, dass in seinem ganzen erhaltenen 
Werk das Wort „Römer“, dazu auch die verschiedenen Namen und Begriffe, die sich in 
wesenhafter Verbindung mit dem Etymon befinden, nicht mehr als insgesamt etwa vierzig Mal 
auftauchen. Um ein komparatives Bild darzubieten, sei hier gesagt, dass in denselben Schriften 
allein Platon und seine Ideen etwa fünfhundert Mal vorkommen, während von den Barbaren in 
ihren verschiedenen Gattungen und Hypostasen ungefähr einhundertzwanzig Mal die Rede ist8. 
Alles in allem werden die Römer ohne viel Mühe in das „Griechentum“ eingegliedert, wobei  

                                                
1 Paid. III.53.5. 
2 S.dafür o. II.1.b. 
3 Paid. I.82.4, 87.1, vgl Rom. 13, 1-9. 
4 Strom. IV.28.4-5. 
5 Strom. IV.41.4. 
6 Strom. IV.17.1, 77.1-2. Die Reserve der „Großen Kirche“ gegenüber dem gesuchten Märtyrertum ist bereits im Martyrium 
Polycarpi zu entdecken, in dem das entsprechende Verhalten eines gewissen Quintus kritisiert wird. 
7 Strom. IV.95.2-3, 79.1-3. 
8 S. Stählins Generalindex für die Werke des Clemens’ in GCS 39. S. auch Feulner – 2006, s. 48-49. 
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man sich fragen kann, ob der spätere byzantinische Gebrauch, alles Heidnische dem allgemeinen 
Begriff „hellenisch“ zuzuordnen, nicht auf derartigen Betrachtungs- und Ausdrucksweisen beruht 
haben wird. Demnach wird man die Römer im weiteren Verlauf dieser Arbeit in der Regel nicht 
„unabhängig“ von den Griechen in Bezug setzen.  

Es darf schließlich behauptet werden, dass die Griechen im Clemens’schen historischen 
Schema jenen Platz einnehmen, welcher weder von den Juden noch von den übrigen Barbaren 
besetzt wird. Diese angeblich banale Behauptung soll allerdings unter zwei konvergenten 
Gesichtspunkten verstanden werden. Zunächst ist das Ethnische in dieser Frage freilich kaum 
bedeutend. Vielmehr wird die Grenze zwischen den Gruppen mithilfe ihrer kulturellen Leistungen 
determiniert. Zum anderen scheint die kulturelle und religiöse Entartung und somit der Verlust 
ihrer raison d’être im Rahmen des göttlichen geschichtlichen Plans den Griechen ständig nah 
gestanden zu haben. Mithilfe dieser Bobachtungen, die das Griechentum allerdings nur relativ 
definieren, möge die Anfangsfrage nach der Identität dieser Gruppe beantwortet worden sein. Das 
Problem der bestimmten Funktion, welche dieses „Mischvolk“ in der vorchristlichen Geschichte 
innegehabt habe, soll nun die Substanz der restlichen Seiten dieses Kapitels bilden. 
 

III.3.b. Griechische Annäherungswege zu Gott 
 
 Um die Diskussion hinsichtlich dieses Themas anzufangen, ist es vielleicht nicht 
überflüssig, erneut die Tatsache in Erinnerung zu rufen, dass sich für Clemens die Geschichte auf 
dem Verhältnis Gott-Mensch bilden ließ. Dies setzte freilich voraus, dass der Mensch sich um die 
Erkenntnis Gottes bemühte, denn sonst wäre ein solches Verhältnis kaum denkbar gewesen. Man 
kann daher behaupten, dass die „Funktion“ aller Menschen, darunter auch jene der Griechen, im 
weitesten Sinn eben durch diese Erkenntnis herausgebildet sein wird. Der Alexandriner hegte die 
Überzeugung, dass ein bestimmter „Appetit“ dafür schon von Anfang an dem menschlichen 
Wesen zugeordnet worden sei1. Nur, dass die Würdigkeit und die Bereitschaft eines jeden dessen 
Entwicklung entscheidend bedingt hätten. In der zweiten Hälfte des 5.  Stromateus2 kommt eine 
in diesem Sinn äußerst wichtige Idee vor. Es wird nämlich ein Unterschied zwischen den zwei 
Hauptwegen gemacht, die zur Erkenntnis führen könnten3. Zunächst behauptet Clemens, dass 
aufgrund eines reinen Lebens, welches einen zur „Unverderblichkeit des Wesens“ führen würde, 
Gott den zu sich ziehen mag. Dadurch würde man freilich eine gewisse Kenntnis über das 
Göttliche erlangen. Dementgegen gäbe es auch eine völlig bewusste und freiwillige Bestrebung 
zu Gott, welche allein von den christlichen Gnostikern geleistet werden könne und zur 
vollkommenen Gnosis führe.  
 
III.3.b.1. Die Offenbarung 
  

Diese Präzisierungen erwecken den Eindruck, dass im Fall des ersten ebenerwähnten 
„Weg“ auf die Heiden hingewiesen worden sei. In beiden Fällen sei aber Gott der einzige 
gewesen, der die Erkenntnis schenkte. Diese Behauptung des Autors stellt im Grunde eine 
partielle Gleichsetzung dar. Dadurch wird offensichtlich, dass Clemens der Meinung war, dass 
Gott sich auch vor der Menschwerdung Christi den Menschen habe offenbaren mögen, die von 
ihm im Hinblick auf die Chronologie eigentlich nichts hätten wissen können4. Dies sei in der 
Regel auf eine Art geschehen, welche an das unmittelbare sinnliche Wahrnehmungsvermögen 

                                                
1 Strom. V.87.2. 
2 Strom. V.83.1-5 
3 Strom. VI.3.1-2 zeigt einen weiteren Unterschied auf, welcher aber dem hier Dargestellten konzeptuell nicht allzu fremd ist: Man 
spricht über die sensorielle und die „logische“ Erkenntnis. S. auch le Boulluec in SC 279, S. 280-282. 
4 Es bestand freilich eine Graddifferenz. Denn, wie le Boulluec (vgl. SC 279, S. 280) gegen Lilla (1971, S. 16, Anm. 4) beobachtet 
hat, während alle Menschen den νουhς besitzen, sollen sich allein die Christen über ein zusätzliches göttliches Einhauchen gefreut 
haben, die πνευhµα.. Daher sei auch der Unterschied zwischen den Zugangsmöglichkeiten zur Gnosis entstanden. Im nächsten Kapitel 
wird man die Erläuterung Clemens’ hinsichtlich der Art und Weise dartun, worauf Gott diese in der Geschichte existierende Spannung 
gelöst haben wird. 
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gerichtet worden sei1. Nichtsdestoweniger sei es allerdings auch möglich gewesen, dass zumeist 
gerade die Griechen, den „guten Juden“ ähnlich, etwas von den tieferen Wahrheiten ahnten, 
welche erst im Christentum völlig offenbart worden seien2. Die Rede ist hier wiederum von jenem 
prophetischen, „vorwegnehmenden Gedächtnis“, welches sich auf unbekannte Weise der 
künftigen Sachen „erinnern“ und somit die Verbindung mit der überchronologischen 
Metageschichte beweisen würde. Solche Verhältnisse seien dadurch erleichtert worden, dass die 
Erkenntnis Gottes einerseits sowohl vor als auch nach der Menschwerdung ein Ergebnis 
verschiedener möglicher Herangehensweisen sei3 und andererseits kaum mit der Meinung der 
Massen zu tun habe4. 
  Was die Griechen allein betraf, stützte Clemens seine wohlwollende Bewertung ihrer 
Bemühung zur Erkenntnis auf Zugeständnis der Philosophen, dass es in allen Dingen ein erstes, in 
sich offenbares und undemonstrierbares Prinzip gäbe. Dieses stünde notwendigerweise am 
Anfang einer jeden Demonstration, was für ihn hieß, dass die griechische Philosophie sich 
letztendlich aus dem Glauben heraus entwickelt habe5. In dieser Hinsicht habe sie der 
Offenbarung beinahe geglichen, zumal sie durch die Intuition gefördert sei, die als Wirkung des 
allen Menschen eigenen „göttlichen Samens“ zu verstehen sei6. Diesen Sachverhalt würde Platon 
vortrefllich verstanden haben, denn Clemens schreibt in Paidagogos:  
 

Dementsprechend hat auch Platon, der Schüler der Philosophie der Barbaren, [...] mit geheimer Bedeutung diejenigen 
gottlos genannt, die in ihnen wohnenden Gott, die Vernunft (το}ν λόγον) soweit es auf sie ankommt, durch ihre Hingabe 
an die Leidenschaften verderben und beflecken7. 
 

Diesen Offenbarungscharakter der Philosophie bemühte sich Clemens mihilfe einer Reihe von 
mythisch-historischen Argumenten zu demonstrieren. Es gäbe erstens, schreibt er, die Übergabe 
himmlischer Erkenntnis, welche die gefallenen Engel den Menschen, wohl auch den griechischen 
Dichtern und Voraussagern, haben mitgeteilt würden. Ihre Produktionen würden danach den 
Philosophen den Rohstoff zur Verfügung gestellt haben, den diese für die Herausbildung ihrer 
Ideen benötigten. Gott habe diese Handlung nicht gehindert8. Diese Theorie, die im Grunde die 
Philosophie als teuflisch darstellte, wurde von den Apologeten, unter ihnen besonders von 
Tertullian, oft verwendet9. Ihre Herkunft ist im apokryphen Buch Enoch (6-7.1) zu suchen:  
 

Nachdem die Menschenkinder sich gemehrt hatten, wurden ihnen in jenen Tagen schöne und liebliche Töchter 
geboren (6.1). Als aber die Engel, die Himmelssöhne, sie sahen, gelüstete es sie nach ihnen und sie sprachen 
untereinander: „Wohlan, wir wollen uns Weiber unter den Menschentöchtern wählen und uns Kinder zeugen“ (6.2) 
[...]. [Die nun gefallenen Engel] nahmen sich Weiber, jeder von ihnen wählte sich eine aus, und sie begannen zu ihnen 
hineinzugehen und sich an ihnen zu verunreinigen; sie lehrten sie Zaubermittel, Beschwörungen und das Schneiden 
von Wurzeln und offenbarten ihnen die [heilkräftigen] Pflanzen (7.1)10.  
 

Clemens, ohne diese Theorie abzuschlagen, wandelte sie eigentlich positiv um. Er postuliert sogar 
eine Art „christlichen Utilitarismus“: Die Philosophie habe wohl vom Teufel abstammen können, 
wie die christlichen Rigoristen tatsächlich meinten. Diese hätten jedoch die Warnung von Paulus 
richtig verstehen müssen, wonach sich auch der Satan als Engel des Lichts tarne (2 Kor. 11, 14). 
Um die Menschen besser täuschen zu können, müsse er also auch etwas Wahrheit verkünden, 
welche ihm als ehemalige guten Engel nicht vollkommen fremd sei. 
 

                                                
1 EP 16.1. 
2 Paid. II.100.4, vgl. Politeia VIII.549B. Clemens weist hier auf den Dialog Philebos hin. Dies könnte aber eine durch das Zitieren 
aus dem Gedächtnis entstandene Ungenauigkeit sein, vgl. Marrou, SC 70, S. 192, Anm. 2. 
3 ET Fr. 23.4. 
4 Strom. V.17.4-18.4, 78.1-5, 81.2. 
5 Strom. VIII.7.1-2. 
6 Strom. I.91, 94.2; II.55.2; V.87.2, 133.7-9; VI.65.6; VII.8.2; Protr. 5.4-6.1, 74.7. Dass es handelt sich hier um Intuition handelt, s. 
in Strom. V.14.114 und in Protr. 25.3-4, 68.3, vgl. Euripides, Fr. 941, 1129, ed. Nauck-Teubner; Troj. 884-885.  
7 Paid. II.100.4, vgl. Politeia VIII.549b. 
8 Strom. I.80.5-81.5, 85.5-6; III.59.2; V.10.1-3; Paid III.14.2.  
9 S. dafür le Boulluec in SC 279, S. 66. 
10 Vgl. Kautzsch – 1900, Bd. 2, S. 238-239. Dies ist freilich eine Erweiterung der kanonischen AT Variante (Gen. 6, 1-2): „Als sich 
die Menschen über die Erde hin zu vermehren begannen und ihnen Töchter geboren wurden, sahen die Gottessöhne, wie schön die 
Menschentöchter waren, und sie nahmen sich von ihnen Frauen, wie es ihnen gefiel“. 
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Demnach ist die Philosophie nicht unwahr [... denn] man darf nicht wegen dessen, der spricht, törichterweise auch das 
von ihm Gesprochene von vorneherein verurteilen. [...] Man muss vielmehr untersuchen, ob sich das Gesprochene mit 
der Wahrheit verträgt1. 
 

Auch kühnere Aussagen fehlen bei Clemens in dieser Hinsicht nicht. In einem mit dem oben 
dargestellten ähnlichen Gedankengang wagt er sogar, anders argumentierend, die Philosophie als 
letztendlich von Gott unmittelbar abstammend zu betrachten. Denn zum einen hätte sie kaum, 
solange sie forderte und lehrte, dass und wie der Mensch tugendhaft werde, eine dämonische 
Erfindung sein können: Der Teufel sei im Gegenteil für Unordnung und Unrecht zuständig2. 
Andererseits weist der Autor darauf hin, dass es neben der gottlosen und die Vorsehung 
verneinenden Lehre von Epikur auch eine richtige Philosophie gegeben habe: Sie habe sich  an 
Christus angeschlossen, von dessen Providenz, von der Schöpfung aller Elemente und daher von 
deren Zeitlichkeit und Veränderlichkeit gewusst und sei auf der göttlichen Überlieferung 
begründet worden3. Und auch wenn all die griechischen wohlmeinenden Ideen ein Ergebnis des 
Zufalls gewesen wären, so müsste man dafür nichtsdestoweniger die Vorsehung preisen, denn 
Gott ist auch des Zufalls Herr und nutzt ihn um seine Pläne zu verwirklichen4. 

Bereits am Anfang seiner Stromateis schlägt sich Clemens andererseits vor, den von der 
griechischen Kultur Verängstigten zu zeigen, dass sich die christliche Wahrheit mit den „Dogmen 
der Philosophie“ vereinbaren lässe. Dabei ging es ihm um mehr als eine bloße rhetorische Übung, 
denn diese Wahrheit völlig pur zu empfangen sei allein den wenigen Auserwählten vorbehalten 
worden5. Für alle anderen habe die Philosophie nur allzu vorteilhaft gewirkt, ja unentbehrlich, 
indem sie ihnen den erforderlichen Verständnisrahmen zur Verfügung gestellt habe. 
Infolgedessen sei sie eine Schöpfung der göttlichen Vorsehung gewesen, welche nach der 
Menschwerdung weiterhin funktioniert haben soll. Denn das erwähnte unmittelbare Erhalten der 
reinen Wahrheit sei ein Werk des Heiligen Geistes, der in der vorchristlichen Geschichte anderen 
Menschen als den jüdischen Gnostikern kaum zugänglich gewesen sei. Daher habe Gott mit der 
intellektuellen Fähigkeit zu begreifen eine etwas niedrigere Erleuchtungsstufe entstehen lassen, 
welche als ein „Geist des Verstandes“ beschrieben wird, der für Clemens in der Tat die Klugheit 
(φρόνεσις) bildete6. Wird dabei jemand der Meinung gewesen sein, dass es eigentlich eben ihrer 
Klugheit zu verdanken wäre, dass die Griechen so viel von der Göttlichkeit verstehen 
vermochten, antwortete der Alexandriner, dass Gott selbst die Griechen gerade um der Aufgabe 
des Verstehens willen schlau gemacht habe7. Alles in allem sei also die Philosophie ein in mehr 
als nur einer Hinsicht nützliches Werkzeug der Divinität gewesen. Den vorchristlichen 
heidnischen Auserwählten habe sie ein möglichst nahes Beiwohnen Gottes geboten, weshalb 
sie‘όι περι} τη}ν ’αλήθειαν ’οικειότητοι genannt werden; den durchschnittlichen Christen habe sie 
andererseits eine Unterstützung der offenbarten Wahrheit zur Verfügung gestellt. Es war 
schließlich anzunehmen, dass die Philosophie auch im Bereich der Offenbarung gehört haben soll, 
insofern Gott sie anwandte, um somit den Menschen einen Weg zur vollkommenen Erkenntnis zu 
bahnen8.  

Die tatsächliche Art Offenbarung, die sich mit der Wahrsagerei in Verbindung bringen 
lässt, soll den Griechen ebenfalls eigen gewesen sein. Dabei zog Clemens vor allem deren Orakel 
in Betracht. Denn diese waren diejenigen, welche man als eine unmittelbare göttliche 

                                                
1 Strom. VI.66.1-5. Das eingeführte Zitat gehört zum letzten Paragraphen. 
2 Strom. VI.156.3-4, 159.1, 6-7. 
3 Strom. I.52.2-3, vgl. Platon, Politeia X.613ab, Theait. 176 b; Plutarch, Moralia 882c. Es ist wiederum zu bemerken, dass Clemens 
über eine  sozusagen „vorwegnehmende Erinnerung“ spricht. 
4 Strom. I.94.1 
5 Strom. I.18.1-4. 
6 Strom. V.29.4, das von le Boulluec (SC 279, S. 128-129) durch Strom. VI.154.4 ausgelegt wird. Der französische Wissenschaftler 
punktiert: „C’est ainsi que la Philosophie est le don de la Providence aux meilleurs des Grecs (vgl. Strom. VI.159.8) et que la Loi a 
été dispensée aux Juifs, avant la Parousie […]. Pour Clément il y a au moins une différence de degré – d’être et de temps – entre la 
réflexion des Philosophes grecs, si heuresement inspirés soient-ils dans l’usage du don providentiel de la pensée fait à tous les 
hommes, et la connaissance spirituelle du croyant”. 
7 Strom. I.94.2. 
8 Strom. VI.153.1. Für weiteres über diese „kulturelle Offenbarung“ s.u. III.3.d.4. 
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Kundgebung an die Hellenen hätte ansehen können. Ihre Bedeutung stellt der Alexandriner im 
Rahmen seiner konkludierenden Theorie über das Erkenntniswesen, die er in sieben aufeinander 
folgenden Kapiteln des 5. Stromateus1 entfaltet und deren Schlüsse für die ganze gefallene, nach-
Adam’sche Geschichte gegolten hätten. Es heißt nämlich, dass die reine und vollkommene 
Wahrheit nur Wenigen vorbehalten sei. Es gäbe hingegen noch eine oder sogar zwei viel breitere 
Gruppen, welche nur teilweise, bzw. kaum davon rezipieren, da ihre Anstrengungen für diesen 
Zweck unausreichend seien. Gerade in diesem Kontext sei nun die symbolische Ausdrucksweise 
zu verstehen, denn der Alexandriner meinte, dieser diene seit jeher dazu, die Wahrheit vor den 
Unwürdigen zu schützen. Dies würde auch der Sinn der oft rätselhaften Äußerungen der 
griechischen Orakel gewesen sein2. Eine derartige Zusammenfügung der Fragen soll allerdings 
einer konsequenten Überzeugung entsprochen haben: Der griechischen Wahrsagerei habe 
nämlich nicht jede innewohnende Wahrhaftigkeit gefehlt, auch wenn es um verschiedene 
Wahrheitsstufen ging und wenn ihre positive Valenzen gegen einen allgemein düsteren 
Hintergrund wirkten. Diese bedeutungsvolle Kontradiktion kann in der wohlwollenden 
Betrachtung der einzelnen hellenischen Propheten, der interessanten Chronologie des Phänomens, 
sowie dem Ausruf „göttlicher Schlauheit“, die das teuflische und menschliche Übel gut verwertet, 
beobachtet werden3.  

Der Alexandriner zählt viele Wahrsager der Griechen auf4 und geht davon aus, dass ihnen 
die auferlegte oder frei akzeptierte Idee von einem einzigen Gott bekannt gewesen sei. Es handelt 
sich hier um den Glauben, dass ein gewisser göttlicher Elitismus dafür sorgte, dass die entartete 
vorchristliche geistige Atmosphäre mithilfe einiger prophetischen „Gottesmenschen“ gemildert 
worden sei. Der Gott der Christen habe diese unmittelbar inspirieren können und ferner Teile der 
künftig offenbarten Weisheit verkündigen lassen, welche tatsächlich diejenige der Ursprünge sei. 
Er habe mit ihrer Hilfe seinen kommenden Sieg ausgerufen und ihren zeitgenössischen état des 
choses ebenfalls tadeln lassen, wobei die Griechen zu richtigem Glauben und Handeln 
vorwegnehmend gemahnt worden seien5. Dasselbe soll auch im Fall der „laienhaften“ Propheten, 
nämlich der Dichter und der Philosophen gestimmt haben, welche nebensächlich ebenfalls als 
direkte Verkünder überirdischer Nachrichten gewirkt haben würden6. Das Interesse des Clemens 
wird dennoch am meisten von den bekanntesten Vertreterinnen dieses Phänomens unter den 
heidnischen Propheten angezogen, nämlich von der Sibylle und der Pythia. Hinter dem ersten 
Namen, wusste Clemens, verbargen sich mehrere Gestalten. Er scheint aber keinen tiefgehenden 
Unterschied zwischen den oben genannten Wahrsagerinnen gemacht zu haben. Denn neben der 
maßgebenden Sibylle, derjenigen vom Palatin, erwähnt er auch die Artemis – die erste 
Weissagerin von Delphi und Schwester von Apollon – sowie elf andere, darunter auch eine 
„Pytho“, welche die bereits erwähnte Artemis gewesen sein wird7. Somit entsteht die sehr 
wichtige Frage nach der „Autorin“ der für den Alexandriner wichtigen und oft zitierten Oracula 

                                                
1 Strom. V.59-66. 
2 Strom. V.20.1-2. 
3 Strom. I.135.2; V.58.1, 61.1. Die hellenischen Wahrsager werden z.B. in Protr. 119.3 wohlwohlend betrachtet (Theiresias von 
Theben) und die Stromateis tragen dazu chronologisch bei: Denn in Strom. 108.1-3, 132.1 stellt man fest, dass die größten 
griechischen Propheten in der Urzeit, d.h. zwischen Moses und dem trojanischen Krieg, gelebt hätten und dass sie Vorläufer der 
Philosophen gewesen seien. In Strom.I.135.3-136.2 wird hingegen die Aufzählung der wahren, jüdischen Propheten unternommen. 
Die erwähnte Schlauheit Gottes wird andererseits in Strom. I.133.3 gepriesen. 
4 Strom. I.132.2-135.1. 
5 S. z.B. das grundsätzliche Strom. V.20.1-2 (der göttliche Elitismus); Protr. 77.3 (die Sibylle sei direkt von Gott inspiriert); Strom. 
IV.5.1-3 (Pythia rede wie der Heiland, vgl. Math. 7, 7); Protr. 27.4 (die Sibylle spreche über die ursprüngliche gute Erkenntnis, vgl. 
OS Fr. I.23-25, 27); Protr. 50.2-3 (dieselbe sage die Beseitigung des Heidentums voraus, vgl. OS V.294, 296-7, 484-85, 487-88); 
Paid. III.15.2 (sie klage den moralischen Zustand der Griechen an, vgl. OS IV.154-155); Protr. 62.1 (Mahnungen zur Bekehrung, 
vgl. OS IV.24, 27, 30; Fr. III.29). 
6 Strom. I.132.2-135.1; II.70.5; V.108.6. Für die „laienhaften Propheten“ s. z.B. Protr. 2.4 (Homer als Prophet), 22.1-2 (Heraklit als 
Prophet), 118.2-4 (Odysseus als Prophet); Strom. I.133.2-4 (Pythagoras und andere als Propheten), 133.3 (Sokrates als Prophet), 
IV.142.1-2 (Homer wiederum als Prophet), usw. 
7 Strom. I.108.1-3, 132.3. Stählin bemerkte (BKV II.17/3, S.113, Anm. 5), dass die im letzten Paragraph aufgezählten Sibyllen denen 
entsprechen, welche in Sudas, unterm Stichwort Σίβυλλα eingeführt werden. Dies kann ein Beweis für die Verbreitung der Werke 
von Clemens unter der byzantinischen Intelligentsia sein, nämlich zwei oder drei Menschenalter nach der ungünstigen Beurteilung 
des Alexandriners durch Photios. 
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Sibyllina1. Denn viele von seinen Behauptungen gegenüber den Griechen werden mit Abzügen 
aus diesem Werk exemplifiziert. Sie gehörten nämlich „der gleichen Partei“ an und hätten daher 
als umso überzeugender angesehen werden können2. Der Eindruck, dass Clemens selber diese 
Oracula als echt und heidnisch betrachtete, wird mittels eines Zitates verstärkt, in dem die 
Prophetin, neben mehreren Philosophen und Dichtern3 als für die Idee des gefängnishaften Leibes 
und somit für die gnostische Lehre werbend auftaucht4. Dazu kommt eine äußerst klare 
Stellungnahme in Bezug auf Heraklit, dessen Aussage, dass die Sibylle die Zukunft mit Gottes 
Hilfe offenbart hätte, für einen Ausdruck himmlischer Eingebung gehalten wird5.  

Es gibt allerdings auch eine einzige Stelle in den ganzen überlieferten Clemens’schen 
Schriften, in der die Rede von einer „Sibylle der Juden“ ist6. Diese Erwähnung wird vielleicht 
durch die flüchtige Anführung einer „ägyptischen Sibylle“ in Stromateis7 verdoppelt, die in der 
ganzen Aufzählung am wenigsten in der Aufmerksamkeit unseres Autors bleibt. Er sagt sogar, 
dass er sie übergehen will, was freilich die Vermutung stärken kann, dass er das Gefühl gehabt 
haben soll, dass diese Gestalt nicht in die übliche Reihe der griechischen Prophetinnen gehöre. 
Die Frage, ob dieses „sibyllinische Problem“ nicht etwa eine erneute Clemens’sche „Verarbeitung 
der Geschichte“ sei, ist demzufolge berechtigt. Hätte nämlich Clemens, sich der Wahrheit ganz 
bewusst, die Oracula Sibyllina als echte Stücke hervorbringen können, um dadurch seinen 
Theorien Glaubwürdigkeit zu schenken? Das scheint dennoch kaum der Fall zu sein, sei es auch 
um der Tatsache willen, dass sich die erwähnte „entlarvende“ Behauptung gerade in Protreptikos 
befindet, also in einer Schrift, welche den Griechen gewidmet wurde: Es wäre allzu ungeschickt 
gewesen, ihnen damit selbst einen Grund zum Zweifeln zu liefern. Ferner, auch wenn die Oracula 
ihre wahre Herkunft deutlich nachvollziehen lassen, bleibt dies wahrscheinlich außer Acht des 
Autors8. Die ganze Betrachtungsweise des Alexandriners zu diesem Thema gibt in der Tat 
darüber Auskunft, dass er tatsächlich die Sibylle der Oracula für eine echte heidnische 
Weissagerin hielt. Es ist daher eher anzunehmen, dass Clemens die Ansicht gehegt haben soll, es 
habe auch bei den Ägyptern und den Juden (je) eine solche Prophetin gegeben, worüber er jedoch 
weder viel wusste noch woran er besonders interessiert war9, und deren Weissagungen er allein 
akzidentiell gebrauchte. 

Das oben Gesagte lässt sich durch mehrere Beispiele bestätigen, in denen die 
„griechische“ Weissagerin unter einem göttlichen Einfluss zu wirken scheint. Denn das 
ausführliche sibyllinische Lob der Juden, mithilfe dessen der Autor die hebräische Abstammung 
mancher platonischer Lehren beweisen will, habe, so Clemens, wenn auch nicht unbedingt 
prophetisch, allein mittels der Eingebung Gottes entstehen können10. Umso mehr konnte man das 
gleiche sagen, als die Sibylle, den Zugang zum erwähnten „vorwegnehmenden Gedächtnis“ 
beweisend, fast wortwörtlich aus dem Evangelium zu zitiern schien11. Ebenso gilt es für die 
Ansicht, dass Apollon und seine Pythia von keinem anderen Gott als dem der Christen 

                                                
1 Dieses Werk wurde lange als eine apologetische Fälschung jüdischer, zum Teil auch christlicher Provenienz aus Ägypten 
angesehen.  Für ihre Verwendung durch Clemens s. Geffcken – 1902, S. XXX-XXXI.  
2 Vgl. z.B. Strom. V.108.6 (die Sibylle spricht über die Transzendenz Gottes, vgl. OS  Fr. I.10-13); Strom. V.115.6; Protr. 77.2 (sie 
verkündet das Gegenteil, jedoch, so Clemens, wegen des ersten  biblischen Gebotes, vgl. ebd. Fr. I.28). 
3 Strom. III.13.2-15.2. Darunter auch Platon (dessen Namen in diesem für ihn ungünstigen Fall erst recht flüchtig erwähnt wird!), 
vgl. Phaidros 68b; Kratylos 400c; Phaidros 248-249; Heraklit, vgl. Fr. 20 ed. Diels; Theognis 425-427 und Euripides, vgl. 
Kresophontes, Fr. 449. 
4 Strom. III.14.3, vgl. OS  Fr. 1.1. 
5 Strom. I.70.3, vgl. Heraklit Fr. 92 ed. Diels, laut Stählin, BKV II.17/3, S. 66, Anm. 4, aus Plutarchs Moralia 397a entnommen. 
6 Protr. 72.1. 
7 Strom. I.108.3. 
8 Protr. 50.2, vgl. OS IV.4-7, in dem die „Sibylle“ proklamiert, sie sei „keine Prophetin des täuschenden Apollos“, sondern die, des 
„großen und nicht von den menschlichen Händen gemachten Gott“. 
9 Denn dieses Phänomen hätte in seinem gnostisch-geschichtlichen Schema kaum Platz gehabt: Die Juden hätte man eigentlich 
allein von der Schrift aus betrachten sollen – und die Schrift erwähnt keine Sibylle – während, wie oben dargestellt, den Barbaren in 
der Tat eine andere Rolle als die geistige geziemt hätte. 
10 Protr. 70.1-2, vgl. OS III.586-588; 590-594. 
11 Strom. IV.5.1, 3, vgl. Matth. 7, 7. Der hier eingeführte sibyllinische Spruch – „Du wirst finden, wenn du suchst“ – ist allein bei 
Clemens überliefert. S. dafür van den Hoek, in SP No 31 (1997), S. 546-553. 
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gezwungen worden wären, seine Erhabenheit und das Ende des Heidentums zu verkünden1. In 
einem anderen Zusammenhang sei dies von den Oracula selbst bestätigt worden2. Clemens 
scheint demzufolge kaum Zweifel gehabt zu haben, dass der wahre Gott seinen Willen auch 
mittels einer heidnischen Prophetin aussprechen konnte. Das Zeichen dafür war einfach der 
Gehalt an christlicher Wahrheit, welcher den sibyllinischen Weissagungen innegewohnt habe3.  

Diese zusammengefügte Hinweise des Alexandriners sprechen also für seine 
Überzeugung, dass es auch bei den Griechen, ähnlich dem Fall der Juden, eine vorchristliche 
unmittelbare Offenbarung Gottes habe geben können. Denn sonst wäre es beispielsweise kaum 
möglich gewesen, eine Zeusvorstellung zu entwickeln, welche eigentlich nur allzu gut dem 
wahren Gott der Christen entsprach4. Der Autor hielt jedoch die Verständnis- und 
Beschreibungsfähigkeit der Hellenen für wesentlich begrenzt, und zwar mit der Folge, dass ihre 
Erkenntnisse zu diesem Thema eher apophatisch bleiben sollten5. Dadurch ließ sich vielleicht die 
Tatsache erklären, dass die autonome religiöse Unternehmung der Griechen letztendlich, im 
Allgemeinen gesagt, scheitern musste: Auch wenn viele ihrer auserwählten Vertreter zu richtigen 
Konzeptionen im Bezug auf das Göttliche gelangt seien6, sei ihren Ideen kaum gelungen, die 
allgemeine griechische Religiosität wesentlich zu prägen. Im Gegenteil: Clemens musste 
feststellen, dass die Griechen sich ihre Götter ebenbildlich entworfen hätten, nämlich 
leidenschaftlich, wenn auch sanft7, und dass letztendlich die Idolatrie ihr tatsächliches allgemeines 
Divinitätverständnis gekennzeichnet haben soll8. Es scheint schließlich, dass die oben erwähnte 
Überzeugung unseres Kirchenvaters von der Möglichkeit unmittelbarer Kontakte zwischen den 
Griechen und Gott eher eine dünne Schicht griechischer Persönlichkeiten betroffen haben wird. 
Somit entstand eine weitere Ähnlichkeit zwischen Hebräern und Hellenen. 
 
III.3.b.2. Das persönliche Streben 
 

Da aber die Griechen eben nicht Juden, sondern dennoch Heiden waren, glaubte Clemens, 
dass es ihnen eine zusätzliche, sich auch für die Barbaren als fruchtbar erweisende Möglichkeit 
gewährt worden wäre sich Gott anzunähern. Es heißt nämlich, dass die göttliche Offenbarung 
nicht der einzige Weg geblieben sei, der sie zu diesem Zweck führen konnte. Die persönliche 
Anstrengung der Wahrheitssuchenden würde dazu ebenfalls beigetragen haben. Wie es bereits im 
Fall der Barbaren dargetan wurde9, war dies eng mit dem von Clemens sehr geliebten Thema der 
menschlichen Freiheit verbunden: Der Mensch, so wusste er, sei frei erschaffen worden10. Dies 
bezog freilich die Tatsache mit ein, dass er für die Verwirklichung dieser Freiheit zuerst wählen, 
mithin dann auch richtig wählen sollte11. Nicht nur die Schrift, sondern auch Platon und Aristotel, 
werden dasselbe bestätigt haben12. Seinerseits habe Gott alles, was dieser Freiheit nicht schadete 

                                                
1 Strom. V.132.1-2, vgl. Herodot VII.141, 140: Die Rheinfolge der Prophezeiungen ist absichtlich in der Quelle Clemens’ umgekehrt 
wiedergegeben worden. S. dafür le Boulluec, SC 279, S. 358-359. 
2 Protr. 50.2-3, vgl. OS V.294, 296-7, 484-85, 487-88. 
3 Protr. 77.3. 
4 Protr. 68.5, 69.2,4; Strom. V.100.6-102.6, 127.1, 128.2. Es werden mehrere Beispiele aus den Werken griechischer Dichter und 
Philosophen aufgezählt, in denen Zeus prägnante „biblische Züge“ zuteil werden. 
5 Protr. 68.1; Strom. V.78.1. Beide Zitate verweisen auf Platon, Timaios 28c und Ep. VII.341c. Man bemerke, dass im letzten von 
ihnen expressis verbis behauptet wird, dass Platon eben diese Apophatie von Moses gelernt hätte. Eine solche Überzeugung kommt 
allerdings nicht immer vor wenn Clemens sich über die positiven Kenntnisse der Griechen bezüglich Gottes äußert. 
6 z.B. Protr. 38.1-5, 54.1-55.1, 56.1, 73.1-76.2; Strom. V.108.4-109.3; VII.30.3-31.1, 34.3: Es werden zahlreiche Stellen 
verschiedener griechischer Autoren zitiert, welche ihre Missgunst gegenüber den traditionellen religiösen Anschauungen beweisen. 
Clemens argumentiert dadurch für die Existenz einer griechischen „erkennenden Schicht“. 
7 Strom. V.111.2. 
8 Strom. VII.22.1. 
9 S. dafür o. III.2.c. 
10 Es wird ausdrücklich behauptet, dass den Menschen durch die Erbsünde keine ontologischen Untauglichkeiten bezüglich der 
Vermeidung der Sünden zuteil geworden seien, vgl. Strom. III.65.1. 
11 Die Idee taucht bei Clemens recht häufig auf. Vgl. z.B. Strom. II.12.1; III.65.1; V.136.4; VI.96.1-3; VII.9.4, 12.1, 48.2, 73.5 ; 
QDS 10.1-2, 23.1-5, 42.18-19; Protr. 100.2. 
12 Strom. V.136.4, vgl. Politeia X.617e; Strom. VII.9.4, vgl. Nomoi, X.904c-e; Strom. VII.73.5, vgl. Ethica Nicomachica III.2-3, 
1111.b4-1113.a12; 1114.b16-25. 
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unternommen, um den Menschen zu diesem Ergebnis zu führen1. Er habe dabei denen, die durch 
ihre eigene Leistung würdig geworden seien, worunter man wahrscheinlich gerade die Heiden 
verstehen soll, umso größere Aufmerksamkeit gewidmet2.  

Hätte nun der Alexandriner diese Bemühung der Hellenen rückschauend und aus 
allgemeiner Hinsicht beurteilen müssen, so wäre das Ergebnis seiner Unternehmung eher negativ 
gewesen. Eine mögliche Erklärung dafür wurde ihm von Pindar geliefert: Der Dichter hatte über 
die Muse gesprochen, welche bereits zu seiner Zeit habgierig und zu einer Lohndienerin 
geworden wäre3, was freilich als eine Vernachlässigung der Wahrheit zugunsten der Zeitlichkeit 
im Verkehr griechischer Intelligentsia auszulegen war. Diese Wirkung des oben angeführten 
zweiten Prinzips der „gnoseologischen Thermodynamik“4 hätte man im Fall der Philosophie 
prägnant spüren können: Auch wenn das Denken der ältesten Philosophen nicht tadellos gewesen 
sei, so seien ihre Ergebnisse jedoch denen der jüngeren Zeit gegenüber überlegen gewesen5. Über 
eine fortschreitende Aneignung der Erkenntnis habe daher weder in ihrem Fall, noch im 
Allgemeinen die Rede sein können. Der Alexandriner ließ hierbei Petrus, dessen Kerygma er für 
echt hielt, diese Idee bestätigen, auch wenn eine gewisse sophistische Auslegung des Textes  für 
diesen Schluss erforderlich war6. Der Hauptapostel hätte letztendlich zu verstehen gegeben, dass 
die Griechen Gott zwar mehr oder weniger erkannt, ihn allerdings unangebracht verehrt hätten7. 

Clemens scheint also auf das Nicht-imstandesein der Hellenen zur reinen und 
vollständigen Wahrheit zu gelangen hingewiesen zu haben. Paulus hätte dies ebenfalls im Sinne 
ihrer Unfähigkeit aus dem Erforschten, Entdeckten und Verstandenen die erforderlichen geistigen 
Endschlüsse zu ziehen feststellen müssen (Rom. 1, 21,23-25)8. Sich darauf stützend formulierte 
unser Kirchenvater ein wichtiges Prinzip, welches das Wesentliche der griechischen Stellung 
gegenüber Gott zusammenfasste: Die bedeutendsten Hellenen (‛οι δοκιµώτατοι ‛Ελλήνες) sollen 
Gott zwar erkannt haben, nicht aber in vollem Maß, sondern nur noch äußerlich, in ungefähren 
Umrissen (κατα} περίφρασιν)9. Da die vollkommene Offenbarung den Menschen erst durch 
Christus zuteil worden sei10, war diese Lage nur allzu natürlich. Was die Zeit davor anging, so 
konnte man die schon anfänglich existierende Wahrheit der Griechen, welche sich unter ihren 
vielen Wahrscheinlichkeitslehren wie die Perle im Fleisch der Auster verborgen hätte, nur mit viel 
Anstrengung ausfindig machen11.  

Eine derartige fragende Unternehmung war eine Art Maieutik, obwohl die objektive 
Existenz des Untersuchungsgegenstandes, d.h. diejenige Gottes, dem Alexandriner von Anfang an 
bewusst war. Da er aber feststellen wollte, inwiefern die Griechen selbst diese Tatsache erfasst 
hätten, ließ er vor allem den allgemeinen Grundsatz ausrufen, dass Gott, wenn auch nur 
unvollkommenerweise, mittels der dem Menschen ontologisch gebührenden Intuition zu 
entdecken sei12. Denn, meinte der Autor,  
 

es sind alle von Natur zum Erwerb der Tugend geschaffen, aber der eine macht mehr, der andere weniger Fortschritte 
durch Lernen und Üben (τηh τε µαθέσει τηh τε ’ασκήσει)13.  

                                                
1 Strom. VII.12.1. 
2 Strom. VII.48.2. Diese „Alleingänger“ werden von den Gnostikern unterschieden, eins ihrer Merkmale aber – so kurz davor, zu 
VII.47.1 – die  ’ευλογιστία bildet. Laut Stählin (vgl. BKV II.20/5, S. 53, Anm. 1) war aber sie für eine der φρόνηεσις  
untergeordnete Tugend gehalten. Für das wichtige, durch Gott selbst geförderte Verhältnis zwischen den Griechen und dem eben 
genannten gnostischen Kennzeichen  s.u. III.3.e.1. 
3 Strom. V.20.1-2, vgl. Isthmien, 2.5-8. 
4 S.o. S. 32 und Anm. 8. 
5 Strom. VIII.1.1-2. 
6 Strom. VI.39-40, vgl. Kerygma Petri 2-3a. S. dafür ad. loc. den Kommentar von Michel Cambe in dessen Ausgabe der Apokryphe, 
Turnhout 2003. 
7 So Clemens in Strom. VI.39.5: „Daher sagt er [Petrus]: ‚Verehrt nicht’ und fuhr nicht fort: ‚den Gott, den die Griechen verehren’ 
sondern sagte: ‚Verehrt nicht Gott nach der Weise der Griechen’, womit er die Art der Verehrung Gottes ändern will, aber nicht 
einen anderen Gott verkündigt“.  
8 Protr. 81.2-3. 
9 Strom. VI.39.1. 
10 Strom. I.91.5. 
11 Strom. II.3.3-5. 
12 Strom. V.87.1-2, 133.9 
13 Strom. VI.96.3. 
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Alle Menschen, betont er, und zwar ohne jeden „ethnischen“, gesellschaftlichen oder 
geschlechtlichen Unterschied, genössen eine ähnliche Berufung, und es hinge allein von ihrem 
persönlichen Einsatz ab, ihr Folge zu leisten1.  

Diese Gleichheitserklärung stellte der Alexandriner dennoch in bestimmten Fällen hinten 
an. Jene Intuition habe Gott selber in alle Menschen einfließen lassen, wobei die Griechen jedoch 
bevorzugt gewesen zu sein scheinen. Eine Stelle von dem Protreptikos ist für das Clemens’sche 
Griechenverständnis äußerst wichtig, denn man behauptet, dass sie mehr als die anderen einige 
Funken des göttlichen Logos erhalten und einiges, auch wenn nicht allzu viel, von der Wahrheit 
verkündigt hätten2. Dass der Mensch von Natur aus zur Erkenntnis Gottes geschaffen worden sei, 
wobei er eine angeborene Gottesfurcht erweise, habe man folgerichtig gerade den Schriften 
mancher Hellenen entnehmen können3. Die griechische Variante dieser Gottesfurcht sei meistens 
die Philosophische Notwendigkeitstheorie gewesen, der alles unterworfen sei4. Außerdem sei 
gerade die Schöpfung  diejenige, welche die Griechen über die Größe des Schöpfers unterrichten 
konnte: Clemens hielt den demiourgos der Dichter demjenigen der Bibel unverkennbar für 
ähnlich5. Diese Tatsache, nämlich dass der griechische θέος bisweilen dem Gott der Christen 
nicht allzu fremd gewesen wäre, würde Paulus wiederum bestätigen haben: Bereits im ersten 
Buch der Stromateis wird die Episode von der Apostelgeschichte (17, 22-28) dargestellt, in 
welcher der Apostel vor dem athenischen Areopag seine Lehre verkündet. Eben das Faktum, dass 
er in seine Rede einen Vers von Aratos aus einem Gedicht, das gerade die Archetypen besang, 
wobei er den Hellenen die Erkenntnis eines Schöpfers zugestand mit einbezog6, habe die 
obenstehende Behauptung begründet7. Auch in seinen Schriften (Röm. 3, 29) hätte Paulus eine 
dazu gehörende Stellungnahme einführen lassen, indem er sich gegen ein „jüdisches Monopol“ 
auf den Himmel geäußert hätte8. Clemens meint sogar, dass die Gebete hellenischer Gerechter 
tatsächlich an diesen Urheber aller Elemente, die er freilich erhört hätte, wohl aber nicht an eine 
heidnische Göttlichkeit gerichtet worden wären9. Seine Annahme konnte er sogar biblisch 
beweisen, denn der Prophet Malachias (1, 14) hatte einmal über die Möglichkeit gesprochen, dass 
Gott die Verherrlichungen der Heiden ebenfalls entgegenehme10.  

Hierbei fand der Alexandriner, dass die griechischen Philosophischen Kategorien, wenn 
sie gebührendermaßen ausgelegt werden, nur allzu gut der Idee eines allmächtigen und einzigen 
Gottes entsprachen und ihren Ausdruck dienen konnten11. Die Sache ist nicht nur als eine 
Unternehmung pro forma eines christlichen Exegeten zu betrachten. Denn der Autor bemühte 
sich nicht darum, jene Kategorien bloß dem Stoff der neuen Lehre, ohne jede Beachtung deren 
eigentlichen Inhalts, anzupassen. Er hegte hingegen die Überzeugung, dass anhand des 
                                                
1 Strom. IV.58.3, vgl. auch. I.35.2, 99.1 und Paid. I.10-11. Laut van den Hoek (SC. 463, S. 154, Anm.1) sollen diese Behauptungen  
der Ausrufung der Geschlechtsgleichheit dienen. Obwohl die Beobachtung eine Bestätigung in den folgenden Zeilen haben kann, 
sollte man dennoch den allgemeineren Sinn der Clemens’schen Aussage nicht übersehen. Laut Stählin (BKV II.19/4, S. 45, Anm. 4) 
habe sich Clemens dabei von Musonius Rufus, Reliquiae 8-19 inspirieren lassen.  
2 Protr. 74.7. Eine gewisse Unsicherheit fehlt allerdings nicht. Clemens schrieb: ’ει γα}ρ κα}ι τα} µάλιστα ’εναύσµατά τινα τουh λόγου 
τουh θείου λαβόντες ‘Έλληνες. Die unterstrichenen Wörter wurden von Stählin (BKW 2.7/1, S. 151) mit sicherlich übersetzt, wobei 
Mondésert (SC 2, ad. loc.) darunter mieux que les autres verstehen wollte. Da die Konjunktion κα}ι vor diesem Superlativ des 
Adverbs µάλα die Idee der Pröeminenz einführt (so Bauer/Aland – 1988, 992), scheint die zweite Übersetzungsvariante 
gerechtfertigter zu sein.  
3 Paid. I.1.3, 41.4-42.1; Protr. 63.4, 71.2-72.5 (vgl. Antisthenes, Fr. 24, FPG II, S. 277; Xenophon, Memorabilia, IV.3.13-14; 
Kleanthos, Fr. 75, ed. Pearson; Pythagoras, Sententiae 35 in FPG I, S. 50) 100.2-3 (vgl. Anaxagoras bei Diogenes Laertios II.10; 
Platon, Timaios 90a); Strom. II.55.2; VI.56.6; VII.8.2, etc. Am deutlichsten wird die Idee des angeborenen Glaubens (’επάγεσθαι 
πίστις) in Protr. 95.3 eingeführt, vgl. Aristotel, Et. Nicom. 1169a. 
4 Strom. IV.53.2. 
5 Strom. V.100.6-102.5, 127.1, 128.2 etc., in dem man mehrere „biblische“ Passagen aus der alten griechischen Literatur aufzählt, 
z.B. Epicharmos, ed. Diels, Fr. 23;  Pindar, ed. Schroeder, Fr. 142;  Aratos, Phainomena 1-15;  Homer, Ilias XVIII.483, 485;  
Archilochos von Paros, ed. Diehl, Fr. 94;  Sophokles, Fr. dub. 1028.  Es sind auch Philosophische Beispiele mit aufgezählt, darunter 
Demokrit, ed. Diels, Fr. 30 und Platon, Ep. VI.323.d; Timaios, 41a. 
6 Vgl. Phainomena, 5. 
7 Strom. I.91. 
8 Strom. V.134.2. 
9 Strom. VI.28.4-30.3.  
10 Strom. V.136.3. 
11 Strom. V.18.5-8. 
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himmlischen Beistandes etliche Griechen im voraus1 etwas von der christlichen Wahrheit als 
Ergebnis ihrer Anstrengung zur Erkenntnis zu ersehen vermocht hätten. Sie würden nämlich die 
stoische Barriere der Schöpfung2, welcher viele andere nicht gewachsen waren, durchgebrochen 
und sich erfolgreich nach dem „Ursprung der Dinge“ gefragt haben. Platon hätte den Beweis für 
diese wesenhafte Eigenschaft der Griechen sich mit der intellektuellen Bestrebung zu 
beschäftigen, geliefert: Clemens fragt sich, ob die schichthafte Gliederung der Bevölkerung von 
Platons idealem Staat3 tatsächlich nicht etwa für eine Intuition dieser Wirklichkeit gehalten 
werden sollte. Denn zum einen hätten die „goldene“, bzw. die „silberne Substanz“, welche der 
Gott in das Wesen der Bürger gemischt hatte, einen freilich an die Christen und die Juden denken 
lassen. Zum anderen war für den Alexandriner der bronzene und eiserne Stoff, der der unteren 
Schicht zuteil geworden war, da diejenige sich mit schöpferischen Tätigkeiten beschäftigen sollte, 
ein Indiz dafür, dass die Rede dort von den Griechen selbst gewesen sein soll. Diese seien 
nämlich diejenigen gewesen, die sich um das Erkennen hart bemühen mussten4. 

Die dazugehörende Schlussfolgerung setzt eine Unterscheidung des Autors zwischen der 
„guten“ und der „schlechten“ Philosophie voraus, deren Kriterien mittels der Gegenüberstellung 
zum Christentum festgestellt werden. Es wird nämlich behauptet, dass „Philosophie“, welcher 
sogar eine größere Achtung als den Philosophen selbst zukäme, nichts anders sei, als eine 
Sammlung der  
 

nicht zu beanstandenden Lehrsätzen jeder einzelnen Richtung, die verbunden mit den ihnen entsprechenden 
Lebensgrundsätzen zu einer Auswahl vereinigt sind5.  
 

Daher wird Clemens’ metageschichtliche Betrachtungsweise der Historie erneut bestätigt, 
indem er eine chronologisch spätere geistige Wirklichkeit sowohl für den Maßstab als auch für 
die Quelle einer früheren hält: Gleich wie in diesem seinem künstlichen Philosophischen System 
die verschiedenen guten Theorien von anderen Schulen extrahiert sind, so war es in ihrem 
jeweiligen Fall geschehen, als sie diese umgekehrt, „von den unsrigen“ genommen hätten6.  
 
III.3.b.3. Exkurs: Das Problem des „griechischen kulturellen Diebstahls“ 
  

Das für die vorchristliche Zeit höhe Erkenntnisniveau der Griechen scheint also Clemens 
auch durch einen Sachverhalt erklärt zu haben, der dem Bereich des „gnoseologischen Strebens“ 
ebenfalls zugeordnet werden kann. Es handelt sich um den sogenannten griechischen 
philosophischen Diebstahl. Einführend für diese Diskussion wirkt die Beobachung des 
Alexandriners, dass das griechische Wort θέος eine Übertragung der mystischen hebräischen 
Buchstaben YHWH wäre, indem die Zahl der Schriftzeichen in beiden Fällen dasselbe sei7. Darin 
wollte Clemens eine Art geistige Enteignung sehen, da die Griechen eine hervorragende 
Begabung für intellektuellen Diebstahl gehabt hätten. In dieser Hinsicht sei die Geschichte des 
Prometheus nicht umsonst ein Teil der Mythologie der Hellenen gewesen. Vielmehr wird sie den 
Archetyp für ihre künftige geistige Entwicklung dargestellt haben: Ähnlich dem vom Titanen 
gestohlenen Funken, welcher unter der Bedingung richtigen Gebrauchs zu Licht werden konnte, 
so soll sogar auch die auf unehrliche Weise angeeignete Erkenntnis zu Wahrheit haben führen 
können. Man habe sich nur eifrig mit dem Forschen bemühen müssen, so wie es die Philosophen 

                                                
1 Der Begriff „im voraus“ betrifft allein die gefallene Geschichte. Da die wahre, christliche Erkenntnis der zeitlosen Metageschichte 
angehört, sollte der griechische Erfolg tatsächlich für eine Durchdringung derselben in die Zeitlichkeit gehalten werden. 
2 Strom. I.51.1-2. Chrysipp und die Stoiker werden auch im Strom. VII.37.1, 88.5 dafür kritisiert, dass sie Gott menschliche 
Eigenschaften zuschrieben, vgl. *Chrysipp, in SVF III, 250. Es wird trotzdem gleich danach (Strom. V.89.2-3, s. auch Protr. 66.5) 
behauptet, dass die Stoiker die wahre geistige Natur Gottes, wenn auch nur ungefähr, geahnt hätten (vgl. SVF II, 1035), und zwar 
durch Diebstahl aus der Schrift. Die Differenz zwischen den beiden Aussagen ist von der im Stoizismus geläufigen Idee einer 
gewissen Materialität dieses geistigen Wesens begründet. Dies gerade soll den Ärger des Alexandriners verursacht haben.  
3 Vgl. Politeia III.415.a2-7. 
4 Strom. V.98.1-4. S. auch le Boulluec, SC 279, S. 309.  
5 Strom. VI.55.2-3. 
6 Strom. I.96.4 anhand von I.32.4,  I.110.1 und z.B. II.1.1, V.89.1 verstanden. 
7 Strom. V.34.4-6. 
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taten, wenn auch vielleicht nur aus reiner Eifersucht und manchmal mit falschen Ergebnissen1. 
Alles sei allerdings mit der Billigung Gottes geschehen, bzw. sei sogar von ihm initiiert worden2,  
 

damit auch denen, die nur undeutlich sehen können, der wahrhaft allein einzige allmächtige Gott wenigstens in 
gewisser Hinsicht als der gute Gott vor Augen trete, der von Ewigkeit zu Ewigkeit durch seinen Sohn erretten wird3.  
 

Bei vielen von den christlichen Vorläufern und Zeitgenossen Clemens’ war das Problem 
des Ursprungs griechischer Philosophie ein beliebtes Thema, indem sie darin Beweise für die 
Nutzlosigkeit, ja auch für die Gefahr des heidnischen Wissens zu sehen glaubten. Abwertend 
meinte man, dass die demselben innewohnenden Wahrheiten nur Ergebnis des reinen Zufalls 
gewesen wären4. Weiter meinten andere, dass die Philosophie unter dem Einfluss des Teufels 
entstanden worden wäre – wobei auch Clemens diese Anschauung auf seine Weise annahm5. Die 
am weitesten verbreitete Theorie verkündete aber, dass sich ihre Entstehung in der Tat durch 
Diebstahl erklären ließe. Die Philosophen hätten ihr Wissen auf die verschiedensten Arten von 
den Propheten, von den Barbaren und letztendlich voneinander gestohlen6. Denn die Griechen, so 
hieß es, wären von Natur aus ein Räubervolk gewesen7. Die Sicherheit andererseits, dass es sich 
wirklich um einen Diebstahl gehandelt habe und dass dessen Richtung nicht etwa umgekehrt zu 
verstehen sei, kam durch die damals lange Tradition der Altersbeweise. Man hatte sich seit 
langem bemüht zu zeigen, dass die Juden, und dadurch auch die Christen, die ältesten „Völker“ 
und somit die Besitzer der ältesten Kultur gewesen wären8.  

Sobald Clemens aber seine eigene Meinung zu diesem Problem kundtut, versucht er dem 
Fall der dämonischen Abstammung der Philosophie ähnlich etliche Nuancen in die Diskussion 
einzuführen. Grundlegend dafür ist vielleicht seine Analyse des intellektuellen Diebstahls, welche 
er in einem „gnostischen Kommentar“ zum Dekalog9 unternimmt. Da behauptet er 
schlussfolgernd, dass, was das Thema „geistiger Raub“ angeht, nur diejenigen, die das 
„entliehene“ Gut verfälschten (‛οι ’αποµιµούµενοι), diesen Diebesruf wirklich verdienten. So, 
beispielsweise, die Bildhauer und Maler, deren Werke er dennoch anderswo en connaisseur fast 
bewundert10, welche sich für „Schöpfer“ hielten, obschon sie  nichts weiteres getan hätten, als das 
Tun des wahren Schöpfers nachzuahmen. Mit den Philosophen hätte es sich ähnlich verhalten11 – 
sie sollen bloß die „wahre Philosophie“ nachgeahmt haben, das Urwissen der Metageschichte, 
welches sie zum Teil bei den Propheten gefunden hätten. Clemens beschränkt jedoch diesen 
Tadel, der auch dem Pöbel zuteil wird, lediglich auf die abergläubisch-astrologischen Irrtümer der 
Betroffenen. Es ist dabei interessant zu beobachten, dass, wenn er dieses Problem im Allgemeinen 
betrachtet, Clemens’ Schlüsse nahezu immer den Eindruck geben, er habe dafür kein Verständnis. 
Seine Äußerungen ähneln im Grunde genommen denen der Rigoristen: Die griechische 
räuberische Unternehmung sei eine Unverschämtheit, dazu sei sie eigentlich so gut wie vergeblich 
gewesen, weil sie ihre Einsezer zu keiner Entdeckung der Wahrheit habe führen können12. Es 
wurde dennoch gezeigt, dass diese undifferenzierte Haltung, deren Härte er zu mildern versuchte, 
ihm in der Tat fremd war. Solche brutalen Stellungnahmen waren vielmehr ein „captatio 
benevolentiae-haftes“ Zugeständnis der geläufigen Meinung gegenüber 13. Hingegen wird sein 

                                                
1 Strom. I.87.1-2, 7. 
2 In Strom. VII.11.1-2 wird die Philosophie als von Gott gegebenes „Gesetz der Griechen“ bezeichnet. 
3 Strom. VII.12.1. 
4 Strom. I.80.5.  
5 Strom. I.80.6; V.10.1-3; VII.6.4 (hier werden die Dämonen zu Gott gehorchenden Engel). 
6 Bei Strom. I.87.2 stellt Clemens diese Meinung prinzipiell fest, indem er die „Diebe und die Räuber“, von denen Jesus gesprochen 
hatte (Joh. 10, 8), gerade mit den Philosophen identifiziert. 
7 Strom. VI.4.1-27.4 sammelt viele Beweise dafür. Bei VI.35.1 wird die Sache grundsätzlich proklamiert. 
8 Im ganzen Abschnitt von Strom. I.101.1-148.1 werden alle Argumente dieser Tradition wiedergegeben.  Strom. II.1.1. wiederholt 
die Idee prinzipiell.  
9 Strom. VI.137.2-148.6. Die hier bedeutende Aussage befindet sich zu VI.147.3 und wird in VI.147.4-148.3 erklärt. 
10 Protr. 62.3. Dort scheint Clemens sich vielmehr gegen die Anbetung der Statuen zu wenden, deren Schönheit er anerkennt, als 
gegen sie selbst. Anders bei Bernard – 1968, S. 11, der einen Kunstbewundernden Clemens ablehnt. 
11 Vgl auch Strom. VI.56.1. 
12 Vgl. z.B. Strom. I.87.2; VI.55.4. 
13 Man hat sogar beobachtet, dass seine Stellungnahmen zu diesem Thema beträchtliche Ähnlichkeiten mit den entsprechenden 
Behandlungen Tertullians (Apologeticus 47, De Anima 2) haben, vgl. P.Th.Camelot, in SC 38, S. 32. Anm. 1. 
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Ton viel weniger streng wenn er die Sache im Einzelnen analysiert, wobei die Erkenntnisstücke, 
die aus dieser Art von Untersuchung entstehen, zur Unterstützung seiner Geschichtsanschauung 
beitragen. 

Die Beispiele, welche zur Veranschaulichung dieses Eindrucks dienen könnten, sind 
zahlreich und betreffen alle Epochen der griechischen Kulturgeschichte. Eine ganze Reihe 
griechischer Kulturträger, welche das Wissen der Propheten zu eigen gemacht hätten, hätten somit 
bestätigt – weit entfernt von einer einseitigen Anklage wegen Diebstahls – dass die heidnische 
Vergangenheit der immerwährenden metageschichtlichen Erkenntnis nicht ausgeblieben worden 
sei. Schon Homer wird für Plagiator Mosis gehalten, denn ein Vers von Odysseia hätte in der Tat 
auf die künftige christliche Taufe verwiesen1. Heraklit habe nicht nur etliche Grundsätze des 
Alten Testaments fast wortwörtlich zitieren können, wobei eine direkte Verwandtschaft zwischen 
seinen Aussagen und deren der Propheten unverhohlen ausgerufen wird. Dabei ging es um die 
Bestätigung christlicher Erkenntnistheorie, indem die πρόληψις des Ephesers – d. h. die 
innewohnende intuitive Erfassungskraft – eine andere Bezeichnung für den Glauben wäre, der das 
Verständnis umgebender Wirklichkeit ermögliche2. Er sei daneben in der Lage gewesen, sogar 
die künftigen Wörter des Heilands wiederzugeben3. Heraklit würde seine Theorien über das Ende 
der Welt und das metageschichtliche Schicksal der Menschen ebenfalls der Schrift verdankt 
haben: Auf seine finstere Weise habe er tatsächlich von dem gewaltsamen und meistens durch 
Feuer läuternden Finale der Geschichte geredet4. Pythagoras und sein Nachfolger Plato hätten 
sogar ein Gebot Mosis in der richtigen, erst durch Paulus erklärten Weise verstanden. Beide hätten 
ihren Jüngern die Philosophie als eine Entfernung von dem Irdischen vorgeschlagen, in der 
Absicht, dem Licht nahe kommen zu können5. Der berühmte Spruch von Delphi, γνωhθι σαυτόν, 
lieferte Clemens eine weitere Gelegenheit, seine Idee der Vergeistigung auch auf die Griechen zu 
übertragen. Denn der Satz, so behauptet er am Ende einer verwickelten Analyse, in der er die 
Seligsprechungen der Bergpredigt als  Mahnung für eine vom Irdischen befreiende Askese hielt6, 
rufe tatsächlich zur Erkenntnis Gottes auf. Er sei von den Hellenen aus mehreren biblischen 
Stellen synthetisiert worden, wozu auch ein in den kanonischen Evangelien nicht eingetragenes 
logion des Heilands gehört haben soll7. Eine weitere Inschrift am Eingang des Tempels von 
Epidauros habe eine ähnliche Entlehung der Griechen verraten, diesmal sogar aus dem 
Evangelium nach Matthäus8. Moses hätte ferner Ephoros die notwendige historische Quelle zur 
Verfügung gestellt, worin derjenige die Zahl der Völker und der Sprachen – nämlich 75 – 
erfahren habe9. Eine andere, diesmal wohl misslungene Art Verbindung zwischen der Bibel und 
einem Griechen bot dem Alexandriner Pindar an. Dieser habe zwar in den Sprichwörtern 
Salomos’ (9, 13-17) den Tadel an die unanständigen Frauen gefunden und daraus seine 
Wortbilder für die Beschreibung des von ihm empfohlenen Verhaltens gegenüber der Aphrodite-
Kypris schöpfen können. Doch habe er geirrt und seine Ratschläge führten erst recht zu Unzucht 
und ihn dementsprechend in den Hades10. Besser sei es dem Komödiendichter Alexander 
gelungen. Dieser habe richtig verstanden, wie der Logos  das „wackere Weib“ (’ανδρεία γυνη}) 

                                                
1 Strom. IV.142.1-2, vgl. Odysseia IV.750. Diesem Zusammenhang gehört auch die hier eingeführte christliche Auslegung eines 
Epidauros’schen Orakels an, das in Strom. V.13.3 ausführlicher wiedergegeben wird. 
2 Somit erweist sich Clemens nicht als Empiriker; die unmittelbare Wahrnehmung der Umwelt könnte ja täuschen, man braucht 
daher einen Verständnisrahmen, der zu adäquaten Schlüssen über das Erfahrene führen sollte. 
3 Strom.II.17.4, vgl. Fr. 18 ed. Diels bzw. Jes. 7, 9; Strom. II.24.5, vgl. Fr. 19 ed. Diels bzw. Ekkl. 6, 33; Strom. V.115.3, vgl. Fr. 34 
ed. Diels bzw. Lk. 14, 35, usw. 
4 Strom. V.9.4-7, vgl: Heraklit, Fr. 66 ed. Diels.  
5 Strom. V.67.1-3, vgl. Lev.1, 6 und Philip. 444, 18, bzw. Diogenes Laertios VIII.10 bzw. Phaidon, 67d6-7; 80e5; 81a1-2. 
6 Strom. IV.27.1-3. S. auch. Paid. III.1.1; Strom. I.60.3, 94.5, 178.2; II.70.5, 71.3; III.44.3; V.23.1; VII.20.7. S. dafür Méhat – 1966, 
S. 456-457 u. van den Hoek in SC 463, s. 101, Anm. 3. 
7 Strom. II.71.3-5, vgl. Gen. 24, 6; Exod. 10,28; 23, 21; 34, 12; Deut. 4, 9; 6, 12; 8, 11; 11, 16; 12, 13; 19, 30; 15, 9; 24, 8 und Logion 
65, in Agrapha, ed. Resch, S. 295-296. 
8 Strom. V.13.3-4, vgl Inscr. Gr. Metr. Nr. 207 ed. Preger („Heilig muss sein, wer den Tempel betritt, den weihraucherfüllten; 
Wirkliche Heiligkeit ist, Frommes zu haben im Sinn“) bzw. Matth 18, 3. 
9 Strom.I.142.1-2, vgl. Ephoros, FGH 70, Fr. 237. Denn, so die Genesis (46, 70), „die Gesamtzahl der Seelen aus dem Haus 
Jakobs, die nach Ägypten kamen, war 75“. 
10 Paid. III.71.4-72.1, vgl. Pindar, Fr. 217 ed. Schröder. 
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dargestellt hatte und habe eine solche Frau folgerichtig in seinen Versen beschrieben1. Mit 
Eratosthenes sei es ähnlich geschehen, denn auch er habe sowohl seine sprachgewaltigen Bilder 
als auch ihren moralischen Inhalt dem verdankt, was die göttliche Weisheit, der Logos, demselben 
„Salomo“ offenbart hatte2. Was später die Stoiker anging, so seien sie freilich der biblischen 
Inspiration auch nicht fremd gewesen: Die „Weisheit Salomos“ (7, 24) habe ihnen nämlich das 
Wesentliche über die geistige Natur Gottes gelehrt, wobei sie allerdings den Zusammenhang nicht 
vollkommen richtig verstanden und sich daher in Bezug auf den Unterschied zwischen dem Vater 
und dem Sohn geirrt hätten3. Somit kommt ein deutliches Beispiel Clemens’ vor, das seine 
Theorie der immerwährenden metahistorischen Erkenntnis veranschaulicht. Denn die auf den 
ersten Blick unerkennbare Logik der Zusammenfügung dieser chronologisch und kulturell 
unvereinbaren Sprüche und Theorien zieht freilich die Metageschichte und die ihr innewohnende 
wahre Erkenntnis mit ein. 

Der griechische Schöpfer, dem Clemens am häufigsten mittels Borgungen aus der Bibel 
einen systematischen Verkehr mit der Weisheit des metahistorischen Logos zukommen lässt, 
bleibt aber Platon. Von ihm wird bereits am Anfang der Stromateis prinzipiell gesagt, dass er ein 
nahe Stehender der Juden (‛ο ’εξ ‛Εβραίον φιλόσοφος Πλάτον) gewesen sei4. Demzufolge konnte 
die Tatsache kaum überraschen, dass er seinen Glauben an die Propheten sogar wörtlich bekannt 
habe5. Von ihnen habe er seine ganze politische Theorie entnommen, mithilfe deren er die Bürger 
zur Ausübung der Gerechtigkeit und zur Verehrung des Einen Gottes habe bringen wollen. Denn 
das war, was das ganze Gesetzeswerk Mosis beabsichtigte, wobei Platon sich gegen die 
Verfassungen gewendet hätte, die allein irdische Ziele verfolgten6. Eine solche jüdische 
Inspiration gegenüber der griechischen Politik, ja sogar deren Militärwesen, hielt Clemens in der 
Tat wohl auch im Allgemeinen für möglich7. Woanders behauptet Clemens, dass sogar die vier 
Haupttugenden der griechischen Sittenlehre und auch eine weitere ergänzende Reihe aus der 
Bibel entnommen worden seien8. Dasselbe habe auch für die platonische Moral gegolten, welche 
biblischer Herkunft gewesen sei. Der Philosoph habe nämlich das anscheinend glückliche Leben 
der hommes légères seiner Zeit betadelt, wobei er freilich den biblischen Bericht über das frugale 
Gastmahl, welches David seinem Gefolge anbot  (2.Kön. 6, 17-19), gekannt haben soll9. Darüber 
hinaus soll es viele andere Einzelheiten gegeben haben, die Platon der Bibel, ja sogar dem Neuen 
Testament, verdankt hätte: unter ihnen die platonische Kritik der Päderastie und sogar 
etymologische Erklärungen mancher Ausdrücke des Philosophen, wie etwa die Verwendung des 
Wortes ‘υβριστη}ς um ein brünstiges Pferd zu bezeichnen10. Die biblische Abhängigkeit Platons 
sei aber nicht nur im engen Bereich des Irdischen geblieben. Wie der bereits erwähnte Heraklit, 
sei er über die Zerstörung der Welt, oder wenigstens über ihre gewaltsame Bereinigung ebenfalls 

                                                
1 Paid. III.67.3, vgl. Alexander, CAF  III, S.373 bzw. Sprüche 12, 4; 31, 26-30. 
2 Paid. II.28.1-2, vgl. Eratosthenes, Fr. 34 ed. Hiller. 
3 Strom. V.89.2-3, s. auch I.51.1 und Protr. 66.3. Vgl. Chrysipp, Fr. phys. 1035, ed. Von Arnim bzw. Weisheit 7, 24; Ekkl. 1, 4. 
4 Strom. I.10.2.  
5 Strom. V.84.1-2, vgl. Timaios 40d6-e2. Die gleiche Idee auch in Kratylos 402bc und Philebos 66c. Clemens’ wahre Einstellung zu 
dieser Aussage bleibt allerdings rätselhaft. Le Boulluec weist darauf hin (vgl. SC 279, S. 269), dass das Fragment in der Tat eine 
Ironie Platons gegenüber den Orphikern sei. Ob Clemens dies erkannte und trotzdem schwieg, um die Sache pro domo benutzen zu 
können, oder ob er dasselbe nicht mitbekam – was bei seiner Spitzfindigkeit kaum zu glauben ist – das ist schwer zu beurteilen. 
6 Strom. I.165-166, vgl. Nomoi I.626a; III.688a; IV.705d; XII.945d. 
7 Strom. I.160.2-163.2.  Es werden mehrere Beispiele gegeben, darunter der Fall von Milthiades (vgl Herodot 6, 107-115) welcher 
bei Marathon die Griechen ähnlich wie Moses die Juden in ihrem Auszug geleitet habe. 
8 Strom. II.78.1. Die erwähnten Tugenden sind: die Tapferkeit, die Besonnenheit, die Klugheit, die Gerechtigkeit, danach  die 
Ausdauer, die Beharrlichkeit, die Keuschheit, die Enthaltsamkeit und die Frömmigkeit. S. dafür u. III.3.c.2. 
9 Paid. II.18.1-2, vgl. Platon, Ep. VII 326bc. 
10 Paid. I.67.1, vgl. Georgias 477a bzw. Exod. 20, 29 (Theorie der Strafe); Paid. II.89.2, vgl. Phaidros 238a bzw. Jer. 5, 8 
(‘υβριστη}ς für brünstiges Pferd: „[...] denn die böse Begierde hat den Namen ‘ύβρις und das Pferd, das das Sinnbild der 
leidenschaftlichen Begierde ist, hat Platon ‘υβριστη}ς genannt, da er die Worte ‚zu brünstigen Rossen seid ihr mir geworden’ gelesen 
hatte); Paid. II.90.4-91.1, vgl. Nomoi VIII.836c-839a bzw. Lev. 18, 20-22 (sexuelle Moral); Paid. III.54.1-2, vgl. Nomoi XII.956a 
bzw. Lev. 13, 12-17 (Regelung gegenüber den Aussätzigen, worauf Clemens eine Kleidermoral entwickelt, welche er dann auf  
Platon stützt). 
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nicht unwissend gewesen. Ferner habe er Gott sogar kataphatischerweise zu definieren vermocht, 
indem er, dem Moses ähnlich, ihn für den Maßstab aller Schöpfung gehalten habe1.  

Um nun diese auf jeden Fall unausführliche Aufzählung der Clemens’schen Beispiele 
bezüglich des griechischen Diebstahls zu beenden, soll man ihr ebenfalls die oben2 erwähnte 
Situation der „großen Griechen“ beifügen, welche in der Tat Barbaren gewesen wären. Dabei geht 
es kaum um Kontakte zwischen den Hellenen und den Juden, umso weniger um irgendeine 
Aneignung der biblischen Grundsätze. Ihre Erwähnung ist allerdings wichtig, weil das 
„Griechewerden“ jener Gestalten tatsächlich einem „Intelligenzraub“ gleichzusetzen war. Es 
heißt, die Griechen hätten nicht nur fremdes Geschriebenes, Gesagtes oder Gemachtes gestohlen 
und nachgemacht, sondern auch, dass sie sich wohl auch deren Treiber angeignet hätten. Das mag 
zeigen, dass für Clemens dieser Raub im Grunde nicht besonders beklagenswert gewesen sein 
wird: Denn im Fall des Plagiates gegenüber den Propheten konnte er zwar den entsprechenden 
Tadel aussprechen, was auch oft geschah. Dadurch hätte man jedoch kaum erklären können, 
warum sich manche hervorragende barbarische Persönlichkeiten letztendlich zum Griechentum 
bekannt hätten. Daher soll das Problem eher umgekehrt, im Sinne der Feststellung des Grundes, 
der ein solches Geschehen verursachen konnte, in Angriff genommen werden. 

Mit dieser Frage wird man sich erst im letzten Teil dieses Kapitelabschnittes 
auseinandersetzten. Hier ist eher der Methodologie des Clemens nachzugehen, indem es einer 
Erklärung bedarf, warum er eine ihm letztendlich fremde Einstellung – d.h. die kritische 
Betrachtung des „grichischen Diebstahls“ – mit so zahlreichen Beispielen untermauerte.  In einer 
Schlüsselpassage der Stromateis wird in diesem Zusammenhang das Verhältnis zwischen der 
Philosophie und dem jüdischen Gesetz theoretisiert. Ihre Rollen ähneln sich, so Clemens, denen 
des Johannes  des Täufers und des Christus selbst. Er zögert dies aber deutlich auszusprechen, und 
bittet sogar um Verzieihung, dass er die ganze Wahrheit nicht offenkundig macht:  
 

Vielleicht speiste der Herr jene Menge, die sich gegenüber dem See Tiberias auf dem Rasen gelagert hatte, mit den 
zwei Fischen und den fünf Gerstenbroten, um damit auf den Unterricht hinzuweisen, durch den die Griechen und die 
Juden vorbereitet wurden, bevor sie den göttlichen Weizen, die durch das Gesetz zur Reife gebrachte Speise, erhielten. 
[…]Wenn du aber auch noch eine besondere Deutung wissen willst, so fass es so auf, dass der eine der beiden Fischen 
auf die allgemeine, die Einzelwissenschaften umfassende Bildung, der andere Fisch aber gerade auf jene höher 
stehende Philosophie hindeutete, die freilich beide die Lehre des Herrn nicht übermitteln können. […] „Und ich muss 
abnehmen, zunehmen aber muss“ (Joh. 3, 30) von jetzt an in Zukunft nur mehr das Wort des Herrn, das das Ziel des 
Gesetzes ist; so hat der Prophet Johannes gesagt. Verstehe mir also das Geheimnis der Wahrheit und verzeihe mir, 
wenn ich zögere, in der Ausführung noch weiter fortzuschreiten, und nur noch dies eine verkündige: „Alles ist durch 
ihn geworden, und ohne ihn ist auch nicht eines geworden“ (Joh. 1, 3) 3. 
 

Man sollte dabei nicht unbedingt an irgendwelche Redehemmung Clemens’ denken. Vielmehr 
haben wir mit einer „gnostischen Einstellung“ zu tun, die eine gewisse „gnostische Verhüllung“ 
der Realität voraussetzte4. Die auf jeden Fall nicht übersehbare Menge an negativen Äußerungen 
gegenüber dem „griechischen Diebstahl“ könnte also im Grunde eine derartige Maßnahme 
repräsentieren. Dafür spricht auch das Vorhandensein der Stellen, in denen der „Raub“ fast 
wohlwollend betrachtet wird, welche mit einer solchen Kritik nicht zu vereinbaren sind. 
Anderersiets hielt unser Kirchenvater wie gesagt nur noch diejenigen für geistige „Diebe“, die das 
Beutegut zu verfälschen beabsichtigten. Dies hätten die „guten Griechen“ eben nicht getan. 
Vielmehr traten sie, sowie alle guten Heiden, als Zusammenarbeiter mit den Propheten auf: 
 

Die Einheit der vielen aber, die mit der Zahl drei gemeint ist, mit denen der Herr ist (vgl. Matth. 18, 20), kann 
vielleicht auch die eine Kirche, der eine Mensch, das eine Menschengeschlecht sein. Oder war der Herr, als er das 
Gesetz gab, nicht mit dem einen, dem Juden, später aber, als er Weissagungen gab und den Jeremias nach Babylon 
sandte, ja auch die Gläubigen aus den Heiden durch die Predigt der Propheten berief, führte er da nicht die beiden 

                                                
1 Protr. 69.2-4, vgl. Nomoi IV.715e–716a bzw. Deuter. 25,13-15. Mondésert (vgl. SC 2, S. 134, Anm.4) beobachtete, dass Clemens 
hierfür Philon zu verdanken hatte. Für interessante Diskussionen über die Frage nach dem Maßstab (‘ο κάνων) in der Theologie der 
Alten Kirche s. Behr – 2001, S. 30-60. 
2 S.o. III.2.c. 
3 Strom. VI.94.1-95.1. 
4 Die nötige Verhüllung der Wahrheit vor der ihr ungewachsenen Menge ist ein beliebtes Thema des Clemens. S. z.B. den langen 
Abschnitt von Strom. V.16.1-55.4. 
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Völker zusammen, und war nicht der dritte der eine, der aus jenen beiden zu einem neuen Menschen wurde, in dem er 
[der Herr] wandelt und wohnt, in der Kirche selbst? Und das Gesetz und zugleich die Profeten zusammen mit dem 
Evangelium werden im Namen Christi zu einer einzigen Erkenntnis vereinigt1. 
 

 Dadurch werden die Hellenen eigentlich als symmetrisches geschichtliches Gegengewicht der 
Juden angesehen, die sich in einer ähnlichen gnostischen Lage befunden hätten. Im Allgemeinen 
hielt Clemens, was die Zeit vor der Menschwerdung anging, den Grundsatz für wahr, dass so wie 
Gott den Hebräern das Gesetz und die Propheten gegeben hatte, er zugunsten der Hellenen die 
Philosophie entstehen lassen habe2. Aus einem Zitat von Malachias und einem Satz Platons 
schloß er sogar, dass Gott, wenn auch nur im Bereich des Philosophischen Denkens, von den 
Griechen besser erkannt und verehrt worden sei, als das auserwahlte Volk es vermocht habe3. 
Daher sollen ihm sämtliche Äußerungen hinsichtlich des hellenischen Diebstahls eher als 
akzeptable Präsentationsmethode für seine Überzeugung, dass es für die Griechen ebenfalls 
möglich gewesen sei, Zugang zur wahren, göttlichen Erkenntnis zu haben. Zu diesem Schluss 
hätten sie auf zwei Wegen gelangen können: zunächst durch die unmittelbare göttliche 
Offenbarung, wohl aber auch mittels eigener Anstrengungen. Der Sachverhalt konnte manchmal 
zwar auch räuberisch vorkommen, dies hätte jedoch nicht zu erklären vermocht, wie und warum 
hellenische Geistesmächtige aus den viel späteren christlichen Evangelien „zitieren“ konnten. 
Daher soll unser Kirchenvater den kulturellen Raub hervorragender Griechen als Bestandteil ihrer 
gottgesteuerte Bemühung angesehen haben, sich das metageschichtliche Wissen anzueignen.  

Es gebührt nun der logischen Reihe der Diskussion, die Ergebnisse dieses Verhältnisses 
zwischen Gott und den Griechen Revue passieren zu lassen. Denn anhand des bisher Gesagten 
scheint es, dass ihre Stellung im Rahmen der vorchristlichen Geschichte keine gewöhnliche, 
sondern eher eine bestimmende Rolle miteinbezogen haben soll.  

 
 

III.3.c. Gemeinschaftliche Ergebnisse der griechischen Annäherung zu Gott. 
 
 Möchte man die Clemens’sche Betrachtungsweise der Geschichte zusammenfassend 
charakterisieren, so könnte diese als „organisch“ bezeichnet werden4. Denn seine Anschauung 
setzt die Überzeugung voraus, dass sich die „Völker“ wie lebendige Körper verhielten. Dies 
bedeutet aber nicht im Geringsten, dass er in ihrer historischen Entwicklung irgendwelche „à la 
gauche – hafte“ mechanische Spannungen und Widersprüche zu ersehen glaubte. Vielmehr nahm 
er an, dass jene „Körper“ auf verschiedene innere und äußere Einflüsse reagiert hätten, wobei die 
jeweilige Geschichte einer Körperschaft und die allgemeine Geschischte, als ein Ergebnis der 
Zusammenwirkung persönlicher und göttlicher Handlungen zu verstehen sei. Daher konnte man 
leicht die persönliche und die gemeinschaftliche Ebene nebeneinander stellen5, was sich etwa in 
der Behauptung widerspiegeln ließ, dass ein ganzes kulturell-religiöses Areal – d. h. ein „Volk“ – 
von einem gewissen Seelenzustand gekennzeichnet worden sei. Es wird sonach verständlich, 
warum die drei möglichen erkennungsbedingten Gemütsverfassungen, nämlich die Unwissenheit, 
die Vermutung und das sichere Wissen, welche bereits Platon festgestellt hatte, zu allgemeinen 
Merkmalen jeweils der Heiden, der Ketzer und der Christen der „Großen Kirche“ wurden6.  

                                                
1 Strom. III.70.1-3. Es ist dabei wichtig zu beobachten, dass das in dem Abschnitt dargestellte „gnostisch-historische Drama“ allein 
die folgenden Figuren auftreten: der Herr, die Erkenntnis, das Gesetz, die Heiden, die Propheten. Die Hebräer als Volk werden nicht 
erwähnt. Für den historisch fragwürdigen Rahmen der Clemens’schen Äußerung s. Stählin in GCS 17/2, S.227, Anm zu Zl. 30-31. 
2 Strom. VI.1.2, 43.3-44.1, 50.1, 96.3; VII.41.6. 
3 Strom. V.136.3, vgl. Malachias 1, 14 und Platon, Timaios, 28c. 
4 Die „organische“ Denkweise war der antiken Geschichtsphilosophie eigentlich nicht fremd. S. z.B. den durch Platon (Politeia 
VIII), Aristotel (Politika 1297a) und Polybios (VI.10)  theoretisierten „Kreislauf der Verfassungen“. 
5 S. dafür Hagedorn – 2004, S. 91- 99. 
6 Strom. VII.100.7, vgl. Politeia V.477a-478d. A. le Boulluec (SC 428, S. 302, Anm. 4) hat beobachtet, dass Platon eigentlich über 
die Meinung redete, und dass Clemens den niedrigeren Begriff – nämlich die Vermutung – dem stoischen Wortschatz entnommen 
haben soll. Es sollte wiederum bemerkt werden, dass die Juden in dieser Aufzählung ausbleiben. Als sie dennoch erwähnt werden 
(Strom. II.67.4), so geschieht es in einem für sie ungünstigen Zusammenhang, nämlich als „Verbrechergenossen“ der kontemporären 
Heiden und Häretiker: „Ich hörte aber einen in solchen Erklärungen  (hier geht es um Ps. 1, 1-2)  bewanderten Mann sagen, ‚der Rat 
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 Darin konnte man eine Erklärung dafür finden, dass die Griechen, obwohl ihre Eliten, wie 
oben dargetan, vieles von Moses genommen hätten, den letzten Schritt nicht gemacht hatten, d.h. 
sich zum Moses’schen Glauben zu bekennen. Dies sei darum geschehen, so wird es erläutert, weil 
sie die tatsächliche Quelle ihres Wissens, nämlich Gott, zu dem ihre eigene Überlieferung hätte 
führen müssen1, nicht hätten annehmen wollen oder können2. Sie seien nämlich im Irdischen und 
Menschlichen „stecken geblieben“, hätten auf die menschliche Vernunft zu viel Wert gelegt und 
seien folglich mystisch unempfindlich geworden3. Das Endergebnis dieses Verhältniszustandes 
sei es gewesen, dass die Griechen, im Allgemeinen verstanden, statt zum oben angesprochenen 
Glauben zu gelangen, in dessen verschiedene Surrogaten gestrandet seien. Wie sich Platon 
seinerzeit dessen bereits bewusst gewsen sei4, habe es sich um Aberglauben, (δεισιδαιµονία) – im 
Sinn von Angst vor den Geistern – Politheismus, Agnostizismus und Gelüste gehandelt. Dazu 
habe freilich auch ihre geistige Verfassung beigetragen, indem der von demselben Platon erkannte 
„leidenschaftliche Teil“ ihrer Seelen5 und die allgemeine Philosophische Unfähigkeit der Menge 
werden nur allzu sehr diese Art von Ignoranz gefördert haben6. Dieser Unglaube der Hellenen sei 
zu einer Art tyrannischer Macht geworden: Ihre Treiber seien von ihm gefangen genommen 
worden, und ihm soll ein Virus der kulturellen Entartung innegewohnt haben, welches auch für 
die Entstehung des Götzenkultes verantwortlich gewesen wäre7.  
 
III.3.c.1. Allgemeine richtige Glaubensbeweise 
 

Die entsprechenden Mahn- und Tadelwörter des Alexandriners, der sich mit den älteren 
und neueren griechischen Irrtümern heftig auseinandersetzte8, konnten jedoch kein endgültiges 
Hindernis für seine offenkundigen hellenischen Sympathien bilden. Dies scheint sogar für die 
Extremfälle gegolten zu haben, als die Griechen ihre verkehrten religiösen Neigungen  
ausreichend bewiesen hatten: Derartige Einstellungen hätte man schließlich auch für Ausdrücke 
einer verborgenen Verachtung des etablierten Heidentums halten können9. Darüber hinaus wußte 
Clemens zwischen ’ατύχηµα (Unglück, die leichteste Form der Schuld), ’αµαρτία (hier 
unerwünschte Verfehlung welche jedoch eine vorige Kenntnisnahme der verletzten Vorschrift 
voraussetzt) und ’αδικία (beabsichtigter Verstoß) zu unterscheiden10. Die vorchristlichen Hellenen 
hätten sich etwa in der ersten oder in der zweiten Situation befunden, da ihre Wahlfreiheit – die 
erst durch die Menschwerdung vollkommnet worden sei – eigentlich noch nicht vorhanden war11.  
 Nun, weil der hellenische Seelenzustand im Allgemeinen eben die erwähnte Unwissenheit 
gewesen wäre, soll dies nicht ohne jede Konsequenz bezüglich der griechischen Einstellung 
gegenüber Gott geblieben sein. Clemens fand, dass diese Einstellung im Grunde eine 
unbestimmte Angst gewesen sei. Man habe nämlich nicht genau gewusst, vor wem man sich 
fürchten sollte und habe daher den Glauben an die unüberwindliche Notwendigkeit entstehen 
lassen12 und gewisse irrige, pessimistische Theorien bezüglich des Wesens der Welt und des 

                                                                                                                                                   
der Gottlosen’ bedeute die Heiden, während er unter dem ‚Weg der Sünder’ die jüdische Anschauung und unter dem ‚Stuhl der 
Unheilstifter’ die Irrlehren  (τα}ς ‛αιρέσεις) verstand“.  
1 Strom. VII.1.1-2. 
2 Strom. I.170.2. 
3 Strom. I.181.1-2. 
4 Strom. VII.4.3, 15.2-3, 23.1, 24.1-27.4, etc. Vgl. Platon, Nomoi X.900ab, 905.d-907.b.   
5 Vgl. Strom. I.158.2-5. Wenn man die Menschheit den „Seelenteilen“, oder „–kräften“ gemäß gliedern würde, fügt man ergänzend 
hinzu, entspräche das Griechentum dem zweiten, dem „edel-leidenschaftlichen“, wobei die dritte „Kraft“, wohl auch 
leidenschaftlich, niedriger ist, indem sie den bloßen „Willen zur Macht“ ernährt.  S. auch. Strom. V.98.1-4. 
6 Strom. V.17.4-18.4; 19.1, 81.2, 59.4-6, 79.1; VII. 24.1-27.1, 38.1, 71.2; Paid. I.36.3; II.1.4, 103.3-4; III.43.1-2. 
7 Protr. 1.1-2.1; 26.2-7; 38.4. 
8 z.B. Protr. 2.1-3; 39.4; 49.1; 59.1-61.4; 64.6; Paid. I.2.1, 55.1-2; II.42.1-3; III.21.2-22.1; Strom. I.70.2; II.48.1; VII.69.8-70.1, usw. 
9 Protr. 54.1-55.1. Die Rede ist über Dionysios den Jüngeren, Alexander den Großen, Demetrios Poliorketes, Antiochos IX. 
Philopator, Ptolemaios IV. Lagides, Mithridates, usw, welche göttliche Ehrenerweisungen verlangt hatten. Der Stadt Athen wird 
vorgeworfen, dass sie, um der Politik willen, solchen Forderungen am eifrigsten  Folge  geleistet habe. 
10 Strom. II.64.3. Für andere Betrachtungen des Themas vgl. Strom. I.4.1; II.69.2; Paid. I.69.1-3, welche auf Platon, Politeia X.617e 
rühren, wobei ihre schärferen Äußerungen an die zeitgenössischen Heiden gerichtet sind. 
11 Strom. V.87.1-2. 
12 Strom. IV.53.2 
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Zwecks des Menschen entwickelt1. Diese Furcht habe andererseits dazu beigetragen, einen guten 
Anfang für die künftige mögliche Erlösung zu setzen2. Denn ihr hätten die Hoffnung und dann 
sogar die Liebe folgen sollen. Diese seien eigentlich die Stufen des persönlichen Fortschrittes zu 
Gott, die aber im Rahmen der „organischen“ Geschichtsanschauung Clemens’ auch für ein 
„Volk“ gelten konnten3. Dies hätte umso mehr stattfinden sollen, als, wie oben gesehen, das 
Griechentum dem zweiten, „edel-leidenschaftlichen“ (θυµοειδής4) Teil der Seele entsprochen 
hätte, der eben der Sitz dieser allzu menschlichen Gefühle sei. Dieselbe Angst habe eine weitere 
gute Seite gehabt, indem die Hellenen, wenigstens hinsichtlich der sexuellen Moral, eine gewisse 
Rücksicht gegenüber den Gesetzen gehegt hätten5.  
 Man konnte also auch mit einer positiven griechischen Glaubenseinstellung gegenüber 
Gott rechnen, die wie eine Erinnerung an bessere Urzeiten bis spät, in die sonst dekadenten letzten 
Jahrhunderte vor Christus hineingewirkt haben würde6. Denn illo tempore würde es auch bei den 
Hellenen eine echte Frömmigkeit gegeben haben7, welche unter anderem dazu geführt habe, dass 
diesen die Heiligkeit des siebten Tages keineswegs unbekannt geblieben sei, wie es von den 
Schriften der ältesten Dichter bestätigt worden sei8. Ebenso hatten die Griechen den Eingang der 
alten Tempel gen Westen gerichtet, so dass ihre Besucher sich mit dem Gesicht nach Osten, also 
nach Art der Christen, beten mussten9. Die Eingangsmahnungen dieser Kultstätten habe, wie 
gesehen, dieselbe vorwegnehmende christliche Prägung innegewohnt10. Sogar der Gesang 
anlässlich eines Symposions würde bestimmte Ähnlichkeiten mit dem jüdischen Psalmensingen 
bewiesen haben11. Dass nun diese Ähnlichkeiten kein Zufall sein konnten, glaubte unser 
Kirchenvater durch andere, noch erleuchtendere Beispiele demonstrieren zu können: Begannen 
die heidnischen Mysterien durch anfängliche Reinigungsriten, so habe man sich daran erinnern 
sollen, dass die Leviten ihren Dienst erst nach rituellen Waschungen vollbringen durften12. Dies 
wird wahrscheinlich ein Beweis dafür gewesen sein, dass die Griechen, sei es auch ungewiss, die 
ursprüngliche, verlorengegangene Reinheit mithilfe gebührender, aus der einzigen richtigen 
Quelle entnommenen Methoden restaurieren wollten. Ferner, unter dem Einfluss des Numa 
Pompilius sei der römischen  religiösen Ausübung während der ersten 170 Jahre der Stadt jede 
Statuenanbetung fremd gewesen13. Dazu hätten die lächerlichen römischen Riten ebenfalls gehört: 
Für den Alexandriner höchst anekdotisch, war es die römische Praxis, Statuen der Fortuna (Τύχη) 
in die Latrinen zu stellen und sie dort anzubeten diejenige, die den typischen, wenn auch 
unbewussten „religiösen guten Geschmack“ der „Griechen“ bewiesen habe14.  
 Alles in allem scheint Clemens sich damit zufriedengestellt zu haben, wenn das 
Griechentum im Allgemeinen keine groben religiösen Fehler begangen und sich bei einem 
Mindestniveau der Wahrheit aufrechtzuerhalten vermocht hatte. Als Fürsprecher dieser 
Anschauung glaubte er sogar den Apostel Paulus nennen zu können, welcher sich zu einem 
                                                
1 Strom. III.13.1-21.2, vgl. Heraklit, Fr. 20 ed. Diels; Empedokles, Fr. 118, 124 ed. Diels; Homer, Odysseia XVIII.130; Ilias VI.146; 
Euripides, Kresophontes Fr. 449; Polyidos Fr. 638; Philonlaos, Fr. 14 ed. Diels; Pindar, Fr. 137a ed. Schroeder. Auch die Sibylle, (OS 
Fr. 1.1) wird erwähnt, was wiederum dafür spricht, dass Clemens sie für eine echte heidnische Prophetin hielt.  
2 EP 19.1. 
3 Strom. I.53.1-2 
4 Strom. I.158.3. Stählin (vgl. BKV II.17/3, S. 132) hat den Begriff als mutartig übersetzt, was vielleicht im unmittelbaren 
Zusammenhang zwar passt, aber etwas von den Clement’schen Absichten beiseite lässt. S. dafür Lampe – 1961, S. 657. 
5 Strom. III.31.3; VII.100.4. 
6 Protr. 22.6; 25.3-4; Strom. VIII.1.1. 
7 Protr. 58.3. 
8 Strom. V.107.1-108.1: Es werden mehrere Beispiele eingeführt (Hesiod, Werke 770 und Fr. 273 ed. Rzach; Homer und 
Kallimachos – unechte Verse; Solon – Fr. 19 ed. Diels), welche, so le Boulluec (in SC 279, S. 328), ein leicht verändertes 
Abschreiben von dem jüdischen Apologeten Aristobulos seien, vgl. Euseb, PE XIII.12.13-16. 
9 Strom. VII.43.6-7: Alte Erwähnung dieses später auch architektonisch übernommenen christlichen Gebetsbrauches. 
10 Strom. II.71.3; IV.27.1-3; V.13.3-4; VII.20.7. 
11 Paid. II.44.3. Laut Marrou (SC 702, S. 94, Anm.8) habe Clemens dadurch die der griechischen Aristokratie spezifische, σκόλιον 
genannte Gesangsart gemeint, die entweder das Zusammensingen, oder eine Weitergabe des Tons unter den Beteiligten voraussetzte. 
12 Strom. V.70.7, vgl. Lev. 8, 7. 
13 Strom. I.71.1-2; V.8.4, vgl. Plutarch, Numa 1.3-4; 22.2-5. Die chronologische Unstimmigkeit scheint Clemens nicht zu stören; er 
dachte vielleicht an einen unmittelbaren Kontakt Numas mit der Metageschichte. 
14 Protr. 51.1, vgl. für Ostia RHR No 64 (1911), S. 408. Man kann sich natürlich fragen, ob Clemens wirklich nicht wusste, dass 
Fortuna auch als Beschützerin der Abwassersysteme angesehen war. 
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bestimmten Anlass nicht gegen die ganze παιδεία, sondern allein gegen Epikur geäußert hätte1. 
Somit konnte er, wie gesagt, jeden vom christlichen Gesichtspunkt annehmbaren Gedankengang 
der vorchristlichen Hellenen verwerten. Das galt auch wenn ein allgemein gültiges System, das 
diese aus den bei ihnen vorkommenden „Glaubensbruchstücken“ entwickelt haben sollten, 
dennoch ausgeblieben worden sei. Um den vollständigen Hintergrund hellenischer Tätigkeit und 
Wirkung zu verstehen, wird im Folgenden auch die Frage nach dem von Clemens als gut, ja sogar 
„christlich“ angesehenen griechischen gemeinschaftlichen Verhalten behandelt werden. 
  
III.3.c.2. Allgemeine richtige Verhaltensbeweise 
 

Die Entstehung des guten menschlichen Tuns und Handelns erklärte Clemens mittels des 
spätstoischen Sinns des Begriffes δύναµις, wonach das Wort die Tätigkeit des göttlichen Geistes 
(πνευhµα) bezeichnete2. Er behauptet nämlich, dass diese himmlische Kraft die menschliche Seele 
durchdringe, wobei diese für den gezielten Fortschritt (τελευταία προκοπή), d.h. die Annäherung 
zur Metageschichte, geheiligt werde. Dabei werde diese göttliche δύναµις dem Menschen jedoch 
nicht wesenhaft zuteil, sondern wirke in ihm durch Nebeneinanderstellung (παράθεσις) gerade auf 
der Ebene  der menschlichen δύναµις3, welche freilich auch das Tun und das Handeln voraussetzt. 
Somit wird der Glaube als grundlegend für das gute Verhalten angesehen, denn die genannte 
überirdische Wirkung könne in Abwesenheit des Glaubens nicht erfolgen. In dieser Hinsicht 
waren die Prämissen für die griechische Welt kaum ermunternd, weil sie  
 

in ihrem Unverstand und Wahnsinn auf den Abgrund selbst losstürzte4,  
 

wobei nicht die Wahrheit, sondern eine allumfassende Lüge ihr zugrunde zu liegen schien5. 
Demnach konnte man sich fragen, ob das Griechentum und seine Verhaltensart nicht etwa durch 
ein lawinenartiges Anschwellen der Schlechtigkeit gekennzeichnet waren, wofür Clemens allemal 
viele Beispiele, besonders von religiösen und sittlichen Bereichen, anbieten konnte6. Eine 
bejahende Antwort ließ sich dem zeitgenössischen entarteten Aussehen des öffentlichen 
„hellenischen“ Lebens entnehmen7. Noch schlimmer war es aber, dass die normale, oben 
eingeführte Reihenfolge der aus dem Glauben resultierenden Taten von den Griechen umgedreht 
worden sei: Ihr Glaube sei von ihren Untaten entstellt worden, denn ihre Götter hätten gerne 
obszöne Hingabe empfangen8, wobei ihre Gesetzgeber die Prostitution als vollkommen legal 
betrachtet hätten9. Platon habe darum solche Menschen für Atheisten gehalten, weil sie den ihnen 
innewohnenden Gott, ihren λόγος besudelten10. Die Auswirkungen solcher Tatsachen seien in die 
Richtung einer Entweihung der Weltanschauung gegangen, die einer Pflege der allein äußerlichen 
Vollkommenheit und einer allgemeinen „Weichheit“ des griechischen Lebens entsprach11. Die 
Notlösung Gottes, der sogar aus solchen Verhältnissen etwas Gutes entwickelt habe12, indem er, 
genau wie die Spartiaten mit den betrunkenen Heloten vorgegangen waren, den Christen das 
griechische Beispiel mahnend dargestellt habe, konnte den alten Hellenen wenig nutzen. 

                                                
1 Strom. I.50.6, vgl. – so Clemens – 2.Kor.1, 9;  1.Kor. 2, 5,15;  Kol. 2, 4,8;  Apg. 17,18. 
2 So Sagnard in SC 23, S. 88 und 91, Anm. 2. S. dafür Pohlenz – 19927, Bd. I, S. 361 (römische Abweichung vom klassischen 
stoischen Dogma der Immanenz Gottes: Gott sei eher transzendent, allein „seine Dynamis, seine schöpferische und erhaltende Kraft 
erstreckt sich bis in die niederen Sphären“) und 371-373 (Darstellung des Philonischen Verständnisses über pneuma, dynamis und 
deren Interaktion mit der Welt) Für die christliche Aneignung des Clemens’schen Sinns des Begriffes, s. Lampe – 1961, S. 389-390. 
3 ET Fr. 17.3-4. 
4 Protr. 96.4. 
5 Protr. 1.1-3.1: das Thema der  in der Lüge wandelnden Griechen bildet den „Zündschlüssel“ des Protreptikos. 
6 Paid. II.103.3-4 (Prinzip – die lüsternen Heiden), 105.3; Protr. 22.1; 59.1-61.4 (Exemplifizierungen für die Griechen); Strom. 
VII.22.1 (religiöse Folgerichtigkeit: die griechischen Götter  nach der Bildähnlichkeit ihrer lüsternen Anbeter ersinnt). 
7 Paid. III.21.2-5. „Hellenisch“ bedeutet  hier wohl „heidnisch“, das Heidentum wird mithin als verantwortlich für das 
Elend angesehen. Die Treiber der Zügellosigkeit wären entmenscht, so las Clemens in der Bibel, s. Paid. III.28.2, vgl. Js. Sir. 9, 7. 
8 Protr. 61.2. 
9 Paid. III.22.1. 
10 Paid. II.100.4, vgl. Politeia VIII.549b. Clemens irrt, indem er diese Stelle dem Philebos zuschreibt. 
11 S. z.B. Paid. II.1.4; 7.4; 64.1-3; 97.1-2. 
12 Paid. I.2.1; III.41.5-42.1, 43.1-2. 
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 Mit einer dergleichen ungünstigen Stellung der Griechen, welchen somit eine allzu 
geringe Rolle anvertraut worden wäre, war Clemens jedoch nicht einverstanden. Einerseits wusste 
er auch von zahlreichen Beispielen gebührenden Verhaltens der Hellenen, zum anderen hegte er 
die Überzeugung, dass die oben geschilderte Schlechtigkeit ihnen keineswegs wesenhaft gewesen 
sei. Er konnte sogar eine stufenweise entwickelte Geschichte der Korruption der Griechen 
aufzeichnen. Ihre Urwelt, die der Odyssee, sei noch gewissermaßen rein und tugendhaft gewesen, 
obwohl auch diese Urzeit einige „Zeichen des Verderbens“ enthalten hätte. Sich zu entfalten 
würden diese jedoch erst später angefangen haben, wobei die Unsitten allmählich einzugeführt 
worden seien. Der entscheidende Wendepunkt zur Unsittlichkeit habe den Perserkriegen 
entsprochen, wonach die morgenländischen tadelnswerten Gewohnheiten zunehmend gerne 
aufgenommen worden seien1. Ein gutes Beispiel dafür lieferten die dekadenten Athener, welche 
ihre Autochtonie auf schändliche Weise bewiesen hätten, indem ihre Effemination sie tatsächlich 
so wirken ließ als wären sie allein aus Erde geschaffen worden2. Man habe hingegen annehmen 
können, dass das ursprüngliche Wesen der Griechen sittlich „gesund“ gewesen sei. Bei der 
Bewertung ihres allgemeinen historischen Beitrags durfte dieses ihr Merkmal nicht übersehen 
werden. 
 Aus diesem Gesichtspunkt sei die Tugend den Griechen keineswegs fremd gewesen, was 
auch bestimmte Nachwirkungen gehabt haben soll. Dies habe Isokrates zu verstehen gegeben, der 
eine vollkommene Beschreibung des gnostischen sittlichen Lebens produziert habe, ohne jedoch 
zu wissen, was in der Tat die Gnosis sei3. Man habe also gewusst, wie man sich verhalten sollte, 
obwohl die letztendliche Begründung dafür im Allgemeinen bis auf die Menschwerdung noch 
unbekannt bleiben musste. Das Zeugnis des Paulus’ wird dabei erneut benutzt: Clemens erinnert 
nämlich an die Aussagen des Apostels, wonach die  
 

Heiden, die das Gesetz nicht haben, von Natur die Gebote des Gesetzes erfüllen (bisher Röm. 2, 14) sowohl vor dem 
Gesetz als auch vor der Erscheinung des Herrn4.  

 

Die zeitliche Präzisierung, die sich im paulinischen Brief nicht befindet, wird von Clemens 
dartuend hinzugefügt. Damit soll die Tugend, allen Menschen ähnlich, als ontologische, wenn 
auch von ihnen oft ignorierte Charakteristik der Griechen zu betrachten gewesen sein. Und gleich 
wie im Fall des erwähnten Entlehnen aus der „jüdischen Philosophie“, so sei auch ihr gutes 
Verhalten im Einzelnen den Hebräern zu verdanken gewesen: Bei Moses sollen sie die vier 
grundlegenden Tugenden ihrer Sittenlehre gefunden haben, nämlich die Tapferkeit (’ανδρέια,), 
die Besonnenheit (σωφροσύνη), die Klugheit (φρόνησις) und die Gerechtigkeit (δικαιοσύνη)5. 
Sogar manche alimentäre Befugnisse des Pentateuchs hätten ihren Nachhall in den 
entsprechenden Fördernissen mystischer Kulte6 gehabt. Trotz der immer heftiger 
durchdringenden Unzüchtigkeit würden manche Griechen vermocht haben, diesen alten, besseren 
– wohl biblischen – Sitten treu zu bleiben. Man lobt in diesem Zusammenhang freilich die 
Spartiaten, welche aus Hass zum weichlichen Leben die Dufthandwerker und die Wollfärber aus 
ihrem Staat vertreiben lassen hatten. Das Ergebnis der Kunst Letzterer hätten sie mit Recht allein 
den Dirnen zu tragen genehmigt. Sie seien außerdem auch entschiedene Gegner der Sauferei 
gewesen7. Dazu würden auch die Athleten gehört, die um des Sieges willen stets üben mussten 
und aus Schamgefühl wenigstens zu den älteren Zeiten ihre Kämpfe mit einem Gürtel bekleidet 
durchzuführen pflegten8. Die Römer haben ebenfalls, wie gesehen, ihren Platz in der 
                                                
1 Paid. II.72.1-3, wo es eigentlich um das Tragen der Kränze geht. Der Zusammenhang lässt sich jedoch ausdehnen. 
2 Paid. II.105.3. Die Athener werden γηγενε}ς genannt, womit Clemens auf die gnostische Theorie der irdischen Menschen 
(’ανθρω}ποι ‘υλικοί) hinweist, welche die Gnostikern als massa perditionis bezeichneten. Clemens lehnt diese Theorie zwar ab, ihre 
Sprachbilder verwendet er dennoch gerne, vgl. ET Fr. 54-56. 
3 Strom. V.69.1-6, vgl. Isokrates, Panathenaikos 239a-c. 
4 Strom. I.95.3. 
5 Strom.II.78.1. 
6 Strom. II.105.1-106.1, vgl. Lev. 11, 9-12; Deut. 14, 9-10. 
7 Paid. II.65.1, vgl. Herodot, III.22; Paid. II.105.2; III.41.5-42.1. 
8 QDS 3.3-4;  Paid. III.33.1. Hierbei soll man sich allerdings fragen, ob es sich nicht etwa um ein Zugeständnis in Bezug auf die 
paulinischen und altchristlichen Athletenbeispiele handelt, etwa dem geläufigen Bild entsprechend, dass das ganze Leben des 
Christen eigentlich einem kosmischen Wettbewerb ähnelte, vgl. 1 Kor. 9, 24-27; 2 Tim. 2-5.  S. dafür Protr. 96.3; QDS 3.6; Strom. 
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Clemens’schen Aufzählung der altertümlichen Tugenden. Ihre Gesetzte werden den schwangeren 
Frauen gegenüber Rücksicht geübt haben, es sei denn, sie waren der Unzucht wegen in diesen 
Zustand geraten1. Die saubere, einfache und dezente Kleidung der römischen Beamten musste 
wiederum von den Christen als vorbildlich angesehen werden2. Diesen Exemplifizerungen gibt 
Clemens auch den Fall mancher Philosophen bei, welche ein imitatio Dei-haftes Leben empfohlen 
hätten3.  

Im Allgemeinen lässt sich also die Clemens’sche Bewertung des griechischen guten 
Verhaltens nicht vom Bereich der äußeren Apologetik und der inneren Erziehung trennen. 
Derartige sogar aus christlicher Hinsicht richtige Handlungen konnten jedoch auch als Beweis der 
erwähnten wesenhaften Gerechtigkeit der Griechen angesehen werden. Dies wird vermutlich für 
eine Folge der oben diskutierten Tatsache gehalten, dass bei gewissen Hellenen eine unmittelbare 
Annäherung zu Gott möglich gewesen sei4. Um aus diesen beiden Konstatierungen eine 
Schlussfolgerung ziehen zu können, gehört es sich nun, auch die Frage nach der Wirkung dieses 
Nahekommens gegenüber einzelnen griechischen Persönlichkeiten im Folgenden zu behandeln. 

 
 

III.3.d. Persönliche Ergebnisse der griechischen Annäherung zum Gott. 
 
 Ein erhaltenes, grundsätzliches Fragment aus dem Clemens’schen Peri Pronoias5 erlaubt 
uns zu ersehen, wieviel Wert der Autor auf das Problem der Person legte. Üblicherweise ließ er 
die nichtmenschlichen Individuen nur noch eine exemplifizierende Funktion innehaben, ohne sie 
dabei voneinander zu unterscheiden. Hingegen wird der Mensch ausnahmsweise als ein 
persönlicher „Diskussionspartner“ Gottes angesehen, der sowohl sozusagen als Gattung, wie auch 
als Einzelwesen von Bedeutung ist. Über Gott wird geglaubt, dass er sich zwar eine Beziehung 
mit dem Menschen wünsche, wobei er allerdings fordere, dass dieser seine innewohnende 
Fähigkeit dafür frei und bewusst einsetze. Die Entscheidung eines jeden sei dabei respektiert6. In 
diesem Rahmen versuche Gott ständig, mithilfe des zu jeder Situation am besten passenden 
Mittels die menschliche Aufmerksamkeit auf sich zu richten7, wobei er auch einen geistigen 
Fortschritt seines „Mitspielers“ zu verursachen beabsichtige. Die dazu gehörenden Methoden 
haben sich freilich wiederum voneinander zu unterscheiden. Es könne sich um unmittelbare Hilfe, 
um Anregung zur Nachahmung und um Anweisungen handeln8. Im letzteren Fall seien die bereits 
Fortgeschrittenen angesprochen, weil sie schon unterrichtet seien und wissen, was mit jenen 
Anordnungen anzufangen sei. Unter diesen Fortgeschrittenen meinte Clemens ausdrücklich die 
Juden und die Griechen, welche in ihren Gesetzen und philosophischen Prinzipien den Weg zu 
Gott hätten finden können9. Zu diesem Punkt habe es dann eine weitere Differenzierung gegeben, 
nämlich die Erwählung mancher begabterer Persönlichkeiten, mit denen Gott eine nähere 
Verbindung pflegte, mit der Absicht, dass diese ihn den anderen Menschen bekannt machen10. 
 Da es sich bis zu diesem Punkt um die pars Dei handelte, habe ferner auch der Mensch zu 
diesem Schema beitragen müssen. Seine Leistung habe sich in persönlichem Glauben und 

                                                                                                                                                   
III.101.4; VII.20.1-6; 64.4, 67.4; EP 28.2. S. auch Passio Perpetuae 5-15; Tertullian, Ad Mart. 3. Sonst hielt Clemens die 
sportlerischen Tugenden gewissermaßen für verdächtig 
1 Strom. II.93.3-3; s. dafür Passio Perpetuae 15 (non licet pregnantes pugnae repraesentari); Aelianus, Var. Hist. V.18;  Diodor, 
Bibliotheke I.77.9; S. auch Paid. III.23.1, vgl. Lex Scantinia; Lex Titia de nefanda Venere. 
2 Paid. III.53.5, sowie Paid. II.65.1; Strom. I.48.5, in denen man weitere lakedaimonische Beispiele vorschlägt.  
3 Strom. II.100.3-4, vgl. Platon, Theaitetos. 176b; Strom. V.94.6-95.1, vgl. SVF III, 6. Laut Stoiker, müsse man der Natur folgen; 
Clemens deutete die Aussage um, indem er meint, der Mensch sei nach dem Bild Gottes geschaffen. Daher sei seine wahre Natur 
mit dem Göttlichen verwandt: ergo sollen die Stoiker von einer imitatio Dei geredet haben. 
4 S. dafür o. III.3.b.1. 
5 PP, überliefert von Hl. Maximus Confessor,  Opuscula theologica et polemica, 146 (GCS. 17/3, S. 219-220) 
6 PNB, in GCS, S. 223, Zeilen 15-20; Strom. I.2.2, 3.1-2, 4.1, vgl  Platon, Politeia X.617e; Strom. V.136.4; VII.42.4. 
7 Protr. 1.2-3; Strom. I.27.1; VII.6.1-4, 21.1. 
8 Strom. VI.160.4. 
9 Strom. VI.161.5. 
10 Strom. V.158.2-3. Diese Auserwählten – hier die Philosophen – hätten eine persönliche Sonderaufmerksamkeit aufseiten der 
Engeln genossen. Im Fall übriger Heiden  hätten sich diese allein um die Städte und die Völker im Allgemeinen gekümmert. 
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individueller „Gerechtigkeit“ verkörpern lassen, wobei es zwischen den beiden eine Art 
komplementäres Verhältnis gegeben habe, welches sowohl dem Judentum als auch dem 
Griechentum bekannt worden sei1. Diese Einstellungen seien, so der Alexandriner in einer 
immerhin umstrittenen Passage, seit der Schöpfung und demnach sowohl in der Meta- als auch in 
der gefallenen Geschichte möglich gewesen2. Wenn der Verdienst dafür wiederum Gott gebühre, 
der in der Lage sei, mit jedem Menschen in adäquater Sprache zu sprechen3, so müsse der 
Mensch seine Leistung ebenfalls mitbringen. Das heißt, dass dieser sich um der Würdigkeit willen 
anzustrengen habe, die Geschenke der Gerechtigkeit und des Glaubens zu empfangen4. Den Grad 
dieser Bestrebung bestimme die Qualität der menschlichen Einstellung gegenüber Gott. Sie möge 
sich in der Geschichte, den Zeiten, Orten oder Personen gemäß, auf verschiedensten Stufen 
befinden5, soll aber letztendlich zu einem treffenden Schluss des historischen Kreises führen6. Es 
wurde oben gezeigt, dass die Griechen, wie es auch im Allgemeinen möglich war, diese Mühe 
nicht gescheut haben würden. Die Vorantreiber des ganzen Sachverhaltes werden allerdings die 
Einzelwesen gewesen sein, wobei diese hellenische persönliche Einstellung zu Gott sowohl eine 
verhaltens- als auch eine intellektuellbedingte Seite zum Vorschein kommen lässt. 
 
III.3.d.1. Annäherungen durch das Verhalten 
 

 Die oben unternommenen Beobachtungen in Bezug auf das allgemeine Verhalten der 
Griechen sollen freilich auch in diesem Zusammenhang ihre Geltung behalten: Clemens 
postulierte eine enge Beziehung zwischen dem Akt, dem Glauben und der sich darauf stützenden 
Vergöttlichung7. Gegen diesen günstigen Hintergrund zeichnet sich ein anderes, für die 
hellenische religiöse Praxis weniger vorteilhaftes Bild: Das religiöse Benehmen der Heiden sei 
nämlich manchmal in der Lage gewesen, jede Hoffnung auf die Verwirklichung jener Theorie 
vergeblich zu machen. Denn es sei nicht nur so gewesen, dass die heidnischen Priester ein elendes 
Aussehen der Öffentlichkeit zeigten8, was vielleicht dadurch zu erklären sei, dass das Heidentum 
selbst dämonische Ursprünge gehabt haben würde9. Wenn aber die Menschen selbst zur 
Entwicklung des Heidentums beitrugen, wie der König Ptolemaios Philadelphos und Hadrianus, 
welche Götter durch Befehl kreiert hatten10, dann schien es keinen Ausweg mehr zu geben. Noch 
schlimmer, wenn die Griechen wirklich an ihre Götter glaubten, konnten sie schreckliche Taten 
begehen, um deren Gunst zu erwerben: Aristomenes aus Mesenia habe dem Zeus 300 Menschen 
geopfert, darunter auch den lakedaimonischen König Theopompos. Das Gleiche werden die 
Taurier mit den zu ihnen gelangenen Schiffbrüchigen getan haben, und zwar zu Ehren der 
Artemis. Menschen zu opfern hätten auch die Einwohner von Pella in Thessalien, von Phokaia in 

                                                
1 Strom. VI.102.5 (die Komplementarität); Strom. VI.126.5; VII.80.7 (Glauben und Gerechtigkeit sollen sich in der Liebe für Gott 
verankern), vgl. Philon, De Abraham 37, 208; Platon, Gorgias, 507b; Chrysipp in SVF 660. 
2 Strom. VI.49.2. Die Kontroverse geht eigentlich um ein einziges Wort: die überlieferte Handschrift (Laurentianus graecus V.3) 
liest, dass der Heilige ein und derselbe ist, und zwar „seit der Umgestaltung der Welt“ (’εκ µεταβοληLς κόσµου), denn Gott hat oder 
wird die Gläubiger verschiedener Epochen erlös(t)/en. Descourtieux  meint (vgl. SC 446, S. 161, Anm.3), man sollte diese 
Textvariante behalten. Hingegen korrigierte sie Stählin (vgl. GCS 63/24, S. 456, Anm. zu Zl. 29-30) zu ’εκ  καταβοληLς κόσµου, d.h. 
„seit der Schöpfung der Welt“. Mit Recht, scheint es, denn der Sinn des Textes behauptet die Universalität der Erlösung. Es sei denn, 
Clemens schrieb wirklich µεταβοληLς und verstand unter dieser „Umgestaltung“ den Sündenfall, was allerdings zu derselben 
universalistische Vision führt: Es bestehe eine Erlösungsmöglichkeit in der ganzen Geschichte hindurch. Stählins Variante wird 
dennoch durch Strom. V.141.1-3 bestätigt. 
3 Protr. 4.5; 6.1-5; 7.3; 8.1-2; Strom. II.37.2-4; VI.34.1-2; VII.6.1-4, 10.1, 21.1, 34.2, 102.3. 
4 Strom. IV.40.2. 
5 Strom. V.141.1-3. 
6 Strom. IV.40.2, nämlich zur Restaurierung des menschlichen Wesens. S. dafür u. IV.2. 
7 ET Fr. 17.4; 19.1-2. 
8 Protr. 91.1: sie waren schmutzig und trugen schäbige Kleider, wobei Stählin (vgl. BKV II.7/1, S. 167, Anm. 3) erklärt, es habe sich 
hier um Verehrer der Kybele und anderer orientalischer Gottheiten gehandelt. 
9 EP 53.4, wo es sich wiederum um die gefallenen Engel handelt, die, so das Buch Enoch, das Wissen den Menschen geliefert 
hätten. Der Text wird aber hier eher bezüglich des Heidentums angewendet. 
10 Protr. 48.2-3 (Ptolemaios erfand den Sarapis); Protr. 49.1-2 (Der Fall Antinous). 
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Ionien, von Kreta und von Lesbos gepflegt. Erechteus, der König von Attika, sowie Marius der 
Römer, hätten sogar ihre eigenen Töchter den Göttern dargebracht1.  
 Wie es etwas später exemplifiziert werden wird, würden sich allerdings zahlreiche 
bedeutende Hellenen gegen solche Praxen geäußert haben. Ein positives religiöses Tun war 
jedoch ihrerseits seltener zu finden. Clemens ließ sich aber auch danach erforschen, denn er 
wusste von Paulus (Röm. 14, 2,26), dass es im Wesen des Menschen stehe, die Forderungen des 
Gesetzes zu erfüllen2. Dazu soll auch das Wissen beigetragen haben, welches die Großen unter 
den Griechen von den Propheten oder von Gott selbst empfangen hätten. Die Ergebnisse dieser 
Recherche erfüllten die Erwartungen. Denn kurz nach den Anfängen griechischer Philosophie 
habe Pythagoras als Grundsatz festgestellt, dass man Gott folgen müsse, wobei er dem Vorbild 
Abrahams (Gen. 12, 14) nachgeeifert hätte3. Später habe Platon dieses Prinzip theoretisiert, indem 
er meinte, man müsse Gott ähnlich werden, soweit das möglich ist. Er habe dabei gedacht, dass 
dies der einzige Weg zur Glückseligkeit sei, welche er für das höchste Ziel des Philosophischen 
Lebens gehalten habe4. Auch Pythagoras sei nicht allein bei jenem Prinzipienausruf geblieben. 
Sein frommes Tun schien demjenigen der Christen zu nah zu stehen, als dass Clemens nicht zu 
einer Verbindung des Samiers mit dem metageschichtlichen Wissen kommen könne. Anders 
konnte man die Tatsache nicht erklären, dass der Philosoph sich allein dem ältesten Altar von 
Delos annäherte, weil dieser der einzige in der griechischen Welt gewesen wäre, worauf man kein 
blutiges Opfer darbrachte5. Die Nachricht, welche in der griechischen Geschichtsschreibung 
überliefert war6, verwertet der Alexandriner zweifach: Erstens macht er darauf aufmerksam, dass 
die Griechen selbst jenen Altar eben wegen seiner Unbeflecktheit höchst verehrt hätten. Dann 
führt er sie samt der Erwähnung des Pythagoras in einen breiteren Zusammenhang ein, der das 
Problem der christlichen Ablehnung jeglichen dinglichen Opfers behandelt. Und es war noch 
mehr: Sogar den pythagoreischen Versammlungsraum, ‛οµακοειhον genannt, hielt Clemens 
ausdrücklich für eine vorwegnehmende Nachahmung der ihm zeitgenössischen ’εκκλεσία7. Diese 
Behauptung gehört nun in einen breiteren Zusammenhang, der die metageschichtliche Stellung 
und Funktion der Kirche darzustellen versuchte. Eine derartige Problematik, die das Tiefere des 
Clemens’schen historischen Systems betrifft, ist jedoch in die Substanz des nächsten Kapitels 
einzugliedern8. Es sei hier nur flüchtig bemerkt, dass diese Anwendung des Begriffes ’εκκλεσία 
um auf einen Versammlungsraum der Christen hinzudeuten, wohl ein Präzedenzfall in den 
christlichen Quellen sein mag9. Auch das Gebet der Schüler Pythagoras wäre ferner sehr christlich 
geprägt worden. Denn gleich wie von den Gläubigern wurde von ihnen gefordert, laut zu beten, 
gerade weil man sich vor gerechten Taten nicht zu scheuen habe10. Somit trat der Philosoph als 
eine Art Vorchrist hervor. 
 Den römischen König Numa Pompilius hielt Clemens, wie erwähnt, trotz jeder 
Chronologie für einen Jünger Pythagoras’. Darüber hinaus wird ihn laut useres Kirchenvaters 

                                                
1 Protr. 42.1-7, vgl.: Euripides, Iphigenia in Tauris; Monimos, Fr. 1 in FHG IV, S. 454; Antiklides, Fr. 7, in FGH, S. 140; Dosidas, 
Fr. 5 in FHG IV, S. 400; Pitokles, Fr. 4, in FHG IV, S. 489; Demaratos, Fr. 4, in FGH, S. 42; Dorotheos, Fr.2, in FGH S. 289; Ps. 
Plutarch, Par. Min. 20.310d. Für das Nachleben der Stelle über Marius s. die Markovitsch’sche Ausgabe von Protr. ad loc.,  Anm. 
zu Zl. 23. S. auch Hiller, in Hermes No 21 (1886), S. 126-133. 
2 Strom. I.95.3. 
3 Paid. III.12.4; Strom. II.69.4-70.1, vgl. Philon, De migr. Abrah. 127-128. 
4 Strom. II.100.3-4, vgl. Theaitetos 176b bzw. Deut. 13, 14. 
5 Strom. VII.32.5. 
6 Timaios, Fr. 79 in FHG I, S. 211; s. auch. Diogenes Laertios VIII.13. 
7 Strom. I.66.2. Stählin (vgl. BKW II.17/3, ad loc.) übersetzte και} τη}ν ’εκκλησίαν τη}ν νυhν ‘ούτο καλουµένην το} γαρ’ ’αυτωh 
‛οµακοειhον  ’αινίττεται mit: „und bei ihm genannte Versammlungsraum war ein Vorbild dessen, was jetzt Kirche heißt“. Es 
ist jedoch fraglich, ob das Verb ’αινίττοµαι die Idee des Vorbildes wiedergibt. Es heißt vielmehr hint, signify obscurely (vgl. 
Lampe – 1961, S. 51). Stählin hat demnach den Gedankengang Clemens’ verkehrt: Für ihn war das ‛οµακοειhον kein Vorbild 
der Kirche, es soll eher andersherum geschehen sein.  
8 S. dafür u. IV.2.c.  
9 Lampe (1961, S. 429-433) erwähnt dieses Zitat in seiner Betrachtung dieses Stichwortes (zur S. 432 I, jedoch als adumbration in 
pagan literature). Die „räumliche Valenz“ des Wortes merkt er aber nicht; unter der Kategorie church building (S. 432 N) weist er 
zwar auf Paid. III.80.1 hin, sein erklärendes Beispielsverzeichnis fängt jedoch erst mit Redewendungen von Origen an. 
10 Strom. IV.171.1-2, vgl. Pythagoras, Symbol. 70 in FPG I, S. 508, das Clemens mit den Ermahnungen von Röm. 13, 13 und  Matth.5, 
16 in Verbindung bringt. 
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auch Moses beeinflusst haben. Allem zufolge hätte Numa ein sonderbares Heidentum ausgeübt, 
indem er seinem Volk jegliche Kultbilder verboten hätte. Dadurch habe er die Römer belehren 
wollen, dass das „höchste Gut“ allein mithilfe des Denkens, welches Clemens gerne mit dem 
polysemantischen Begriff λόγος bezeichnete, zu erfassen sei1. Bestätigt schien dies durch ein 
weiteres Unternehmen des Königs worden zu sein, welcher als Erster einen Tempel für den 
Glauben (Πίστις) und den Frieden (’Ειρήνη) erbaut und somit christliche Werte vergöttlicht 
habe2. Ähnlich habe Theophrastos erkannt, als er einfache und daher gottgefällige Opfergaben 
empfahl, worunter der Alexandriner das biblische mannigfaltige Räucherwerk verstehen wollte. 
Dieses legt er paulinisch als gerechtes und einheitliches Gebet aus, und deutet dabei auf eine 
geistige Einheit der Völker hin3.  
 Die körperliche Askese etlicher hellenischer Persönlichkeiten wurde ebenso als Zeichen 
deren Gemeinschaft mit der metageschichtlichen Wahrheit betrachtet. Denn sie hätten begriffen, 
dass das Irdische unvereinbar mit dem Himmlischen sei und hätten darin der Anweisung des 
Paulus’ gefolgt (Philipp. 4, 18), dass ein gottgefälliges Opfer eben die Lossagung vom Körper 
und dessen Leidenschaften sei. Androkydes sei, wohl auf eine höchst praktische Weise, derselben 
Meinung gewesen, denn er riet, man müsse auf Fleisch- und Weingenuss verzichten, wenn man 
der leiblichen Stärke die der Seele (ψυχή) vorzieht4. Hippokrates habe noch mehr als Androkydes 
verstanden, da er neben der körperlichen Askese auch eine seelische für erforderlich hielt5. 
Sokrates habe Ähnliches gemeint, als er sagte, die Philosophie sei eine Vorbereitung auf den Tod 
und zu demselben Zweck habe Pythagoras seinen Schülern das erwähnte fünfjährige 
Stillschweigen auferlegt6.  
 Eine solche religiöse Tugend der Tat sei aber keine Besonderheit der griechischen Männer 
gewesen. Auch ihre Frauen würden in der Lage gewesen sein, Vorzeichen des Christentums 
anzubieten. Dabei muss man bemerken, dass Clemens manche dieser Beispiele in diesem 
Zusammenhang positiv bewertet, obwohl er ähnliche Fakten anderswo als Beweise griechischer 
Gottlosigkeit darstellt7. Es handelt sich nämlich um die menschlichen Opfer der griechischen 
Vorgeschichte, deren Subjekt weibliche Gestalten waren: Makaria, die Tochter des Herakles, 
hätte sich freiwillig als Opfergabe zugunsten der Athener dargebracht, um deren Sieg gegen 
Euristheus zu sichern. Auch die Töchter des lakedaimonischen Königs Hyakinthos werden 
gepriesen, weil sie den Göttern als Sühneopfer von ihrem Vater gewidmet wurden, um dadurch 
Sparta vor Seuchen zu schützen8. Andere Frauen, die eher demutsvolle Taten vollbracht hatten, 
hätten sich dennoch mit deren Hilfe in die Reihe berühmter Jüdinnen einordnen lassen, die mittels 
ihrer Handlungen in unmittelbarer Verbindung mit der Göttlichkeit gekommen seien. So erwähnt 
man die Tochter des Kleobolos, König in Lindos und einer der Sieben Weisen, welche sich nicht 
scheute, die Füße der Gäste ihres Vaters selber zu waschen: Vergleichbares hatte Sarra, die Frau 
Abrahams getan, als sie eigenhändig Aschebrote für die Engel bereitet hatte9.  
 Alle diese Beispiele entwerfen das Bild einiger „Brückenköpfe“, die Gott unter den 
Griechen habe entstehen lassen, um einen Kontakt mit diesem Heidentum, welches ihn 
inzwischen vergessen zu haben schien, aufzubewahren. Solange aber, wie anfänglich erwähnt, das 

                                                
1 Strom. I.71.1, vgl. Plutarch, Numa 1.3-4; 8; 22.2-5. 
2 Strom. V.8.3-4, vgl. Plutarch, Numa 16.1-6. Le Boulluec (SC 279, S. 257-258) erklärt, dass der König Tempel für Fides und für 
Terminus, den Gott der Begrenzungen, erbauen ließ. Letzterer sei für Clemens zum Friedensgott geworden, da die Verhältnisse 
zwischen den Nachbarn friedlich, und die  ihm dargebrachten Opfer unblutig sein mussten. 
3 Strom. VII.34.2, vgl. Theophrastos, Περι} ’Ευσεβήιας, Fr. 9 ed. Pötscher (bei Porphirios, De abstin. II.19), Exod.30, 34-36; Eph. 4, 13. 
4 Strom. VII.33.7, vgl. Athenaios, IV.157d; Plutarch, Moralia  472b. Über Androkydes s. Pauly-Wissowa I 2149, 49ff. 
5 Strom. II.126.4, vgl. Hippokrates, Epidem. VI.4.18, zitiert auch bei Galenos, Protr. XI.16.2ff. Dieses Zitat steht als 
Schlussfolgerung eines breiteren Abschnittes (das ganze 20. Kapitel des 2. Stromateus, d.h. Strom. II.103.1-2.126.8), der sich 
ausführlich mit dem Problem der Askese beschäftigt, welche als einziger Weg zur Vergöttlichung empfohlen wird. 
6 Strom. V.67.1-3, vgl. Phaidon, 67d6-7; 80e5; 81a1-2; S. auch Timaios, FGH S. 566, Fr. 13. 
7 Vielleicht hat die Tatsache, dass die Kritik in Protreptikos (eine Polemik) und die Preisung in Stromateis (ein Werk für die bereits 
fortgeschrittenen Christen, die den tieferen Sinn der Fakten begriffen) stattfand, dabei ihre Bedeutung. Der ganze Abschnitt (Strom. 
IV.118.1-123.3), sowie der entsprechende Teil des Paidagogos’ (Paid. I.10.1-11.1) beabsichtigt die wesenhafte Gleichheit bezüglich 
der Tugend zwischen Männern und Frauen zu demonstrieren. 
8 Strom. IV.121.1, vgl. Pausanias, I.32.6; Apollodor, Bibliotheke III.15.8. 
9 Strom. IV.123.1, vgl. Plutarch, Moralia 148cd bzw. Gen. 18, 6. Die Frau soll Hermetis oder Kleobulina geheißen haben. 
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Tun dem Glauben entspreche, hieß es, dass auch jene Hellenen, so weit wie möglich, richtig, also 
(vor-) christlich glaubten. Inwieweit dieser Glaube bewusst war, ließ sich kaum erkennen. Er war 
allerdings von einer beträchtlich größeren Fülle anderer persönlicher Beispiele bestätigt. Sie 
standen zwar nicht in direkter Verbindung mit der Religion, sondern lagen eher im Bereich der 
einfachen Sittlichkeit. Dennoch zählten sie ebenso dazu, sei es auch auf der niedrigeren Stufe des 
griechischen guten Tuns. Denn bis zu weiteren mystischeren Überlegungen des Clemens’ konnten 
sie zunächst das Vorhandensein des anfänglich erwähnten „gesunden Kerns“ des Griechentums 
beweisen. 
 Der Alexandriner schlägt viele persönliche Stellungnahmen vor, die, ähnlich dem Fall der 
rituellen Vorgänge, einen roten Faden der hellenischen Geschichte bilden konnten. Sie wären 
ebenfalls bereits in Anfängen der Griechen zu beobachten, und ebensoviel wie ihre religiösen 
Handlungen könnten sie die Beziehungen mit der Metageschichte bestätigen. Dabei sollte man 
sich erinnern, dass der Autor der festen Meinung war, dass das griechische richtige Tun die 
Grundlage für die Erwerbung der Erkenntnis sein konnte1. Wenn er an die Besonnenheit des 
Odysseus dachte, welcher sein Bett allein und zwar mit einem bloßen Stein repariert habe, musste 
er sich an die ähnliche Tugend des Jakob erinnern: Dieser habe sehr wohl auf der nackten Erde 
schlafen können und sei, so schien es, eben deswegen seiner wohlbekannten Vision würdig 
geworden2. Diesem Zusammenhang gehört auch die Annahme des Clemens an, wonach auf der 
griechischen Seite sogar eine Schlafethik theoretisiert worden sei, und zwar in Bezug auf das 
schlechte biblische Beispiel Lots: Sowohl Homer als auch Platon würden geraten haben, dass man 
wenig schlafen müsse3. Die homerischen Helden lieferten dem Alexandriner weitere gute 
Exempel: Aias wusste, mit einem furchtbaren Antlitz zu lächeln, wodurch er vermieden habe, 
dass sein Lächeln allzu lächerlich werde. Denn, wie es auch Platon forderte, den Menschen 
gezieme es eher ernst zu sein und das Lächeln in Zucht zu halten4. Odysseus habe das nur allzu 
schädliche Geschwätz lobenswert bekämpft, indem er den redseligen Tersites mit seinem Zepter 
schlug. Derselbe habe, wie gesehen, ein sehr genügsames Hausleben geführt5, was Pittakos, der 
König von Mitylene und einer der sieben griechischen Weisen ebenfalls getan habe, indem er es 
durchaus nicht schändlich fand, eine Handmühle selbst zu betätigen6.  

Auch die hervorragenden Vertreter des griechischen Geistes seien sich bewusst gewesen, 
dass der Mensch tugendhaft sein müsse. Heraklit habe beispielsweise den Pöbel verachtet, dessen 
einzige Beschäftigung das Essen sei, während ein Dichter im gleichen Zusammenhang gemeint 
habe, dass die ganze materielle Zivilisation bloß um des Leibes willen erfunden worden wäre. 
Beide habe Platon bestätigt, indem er schrieb, dass der wahrhaftig gerechte Mensch sich sogar auf 
dem Foltergestell glücklich fühle7. Darüber hinaus habe er auch gemeint, dass die „Chorleiter“ – 
κορυφαιhοι, worunter er die führenden Philosophen der Menschengemeinschaft verstand – auf das 
übliche Vergnügungsleben um des Philosophierens willen hätten verzichten sollen8. Etliche große 
Dichter hätten die Sache noch deutlicher ausgedrückt, indem sie klar über die Tatsache redeten, 
dass die Tugend allein mittels der mutigen Anstrengung eines reinen Herzens zu gewinnen sei9. 
Dabei soll die maßgebende griechische Klugheit, so Gorgias von Leontinoi, keinesfalls gefehlt 
haben10. Paulus habe Ähnliches verkündet, als er über die irdischen Trübsale der Apostel 
berichtete und den nötigen Bekenntnismut eines wahren Christen lehrte (1Kor. 4, 9,11-13; Röm. 
10, 10-11; Tim. 1, 7-8). Erschienen diese griechischen Stellungnahmen im Vergleich mit der 

                                                
1 Strom. VII.70.1. 
2 Strom. II.78.2-3, vgl. Odysseia 23.195-200 bzw. Gen. 28, 11-19. 
3 Paid. II.81.2-3, vgl. Nomoi VII.808b bzw. Gen. 19, 32-35 (Lot schlief zu viel des Weines wegen); Paid. II.81.4, vgl. Ilias. 2.24. 
4 Paid. II.47.1-2, vgl. Ilias 7.212 und Politeia VII.518b. 
5 Paid. II.59.2, vgl. Ilias 2.212-214; Paid. II.78.2, vgl. Odysseia 23.195-200. 
6 Paid. III.50.2. S. dafür auch Diogenes Laertios I.81. 
7 Strom. IV.50.2 (vgl. Heraklit, Fr. 29 ed. Diels); 50.3 (vgl. TGF Adespota 115); 51.1 (vgl. Politeia II.361e). 
8 Strom. V.98.5-8, vgl. Theaitetos 173c–174a. 
9Strom.  IV.48.3-49.5, vgl. Simonides von Keos, Fr. 37 ed. Diehl; Pindar, Fr. 227 ed Mähler; Äschyl, vgl. TGF, Fr. 315; Euripides, 
vgl. TGF 958. 
10 Strom.I.51.3. Gorgias sagte, so Clemens, dass unser Kampf zwei Dinge beanspruche, nämlich Mut und Klugheit – τόλµες και} 
σοφίας, vgl. Diels, Vorsokratiker5 8. 
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unmittelbaren paulinischen Erfahrung etwas theoretisch, so sei dies nur allzu natürlich gewesen. 
Denn erst durch die Menschwerdung habe diese asketische Art von Lebensführung ihren 
vollkommenen Sinn bekommen. Dennoch scheinen diese Beispiele den Eindruck erweckt können 
zu haben, dass sich die hellenische Tugend in deutlicher Beziehung mit der göttlichen 
Metageschichte befunden habe. 

Dem Fall der anständigen Religiosität griechischer Persönlichkeiten ähnlich, sei nun diese 
Tugend keineswegs allein ein Attribut der Männer gewesen. Zahlreiche Frauen hätten genug 
Beweise dafür geliefert. So habe sich Kreusa, die Gattin von Äneas, selbst auf der Flucht aus dem 
brennenden Ilion davor geschämt, auf ihren Schleier zu verzichten1. Ähnlicherweise habe es einst 
eine Lysidike gegeben, die sich aus Schamgefühl bekleidet badete, was auch für Philontera, die 
Schwester des Ptolemaios II. Lagos galt. Beim Steigen in die Badewanne habe sich diese nur 
schrittweise ausgezogen, soweit das Wasser das Nackte bedeckte. Theano, Schülerin oder gar 
Frau des Pythagoras, sei ihrerseits für ihre Keuschheit wohl bekannt gewesen, und habe sich dabei 
auch mit dem Philosophieren beschäftigt. Die Leaina, Mitglied der Konspiration der 
Tyrannenmörder Harmodios und Aristogeiton, habe trotz der Folterungen nichts von dem, was sie 
darüber wusste, verraten wollen. Mit dem weiteren Beispiel von Nausikaa, der Tochter des 
Pheakerkönigs, die eigenhändig Kleider gewaschen habe2, werden diese weiblichen Figuren einer 
ruhmvollen Reihe jüdischer Frauen eingegliedert3. Das galt, wie gesehen, auch für den Fall der 
religiös richtig agierenden Griechinnen. Dies führt wiederum den Gedanken einer Verbindung der 
Griechen mit der christlichen Metageschichte herbei. Diese seine Überzeugung war so stark, dass 
Clemens versuchte, die vorkommenden Gegenbeispiele der griechischen Geistesgeschichte 
„apologetisch“ zu bekämpfen. Erwähnt sei hier seine Stellungnahme bezüglich der 
„Weibergemeinschaft“ Platons4: Der Philosoph hätte eigentlich gar nicht gemeint, dass die Frauen 
allen Männern seiner idealen Polis frei zur Verfügung stehen müssten, sondern vielmehr, dass alle 
Männer, wenn es sich nun ums Freien handelte, ein gleiches Recht gegenüber allen Frauen haben 
mussten. Dabei hätte nämlich keine gesellschaftliche oder pekuniäre Diskriminierung gelten 
dürfen. Lediglich das Werben um die Frauen hätte also Platon allen öffnen wollen. Nach der 
Hochzeit hätte allemal keine Rede mehr von irgendeiner Gemeinschaft sein können. 

Im Rahmen der Analyse der allgemeinen hellenischen Sittlichkeit hat man etliche Beweise 
dafür zusammengestellt, dass der von Clemens als am ernsthaftesten angesehenen Makel der 
Griechen sich im Bereich des Geschlechtlichen befunden hätte. Dies hätte schon für die frühesten, 
ja mythologischen Zeiten ihrer Geschichte gegolten, welche durch zwei „Schandtaten“ ihre 
Eigenart in dieser Hinsicht irgendwie gebrandmarkt hätten: Es handelt sich um den Raub der 
Königstochter Europa durch Zeus nach Kreta und um die ebenfalls göttliche Entführung der Kore 
in die Unterwelt5. Später hätte Menelaos eine gleiche Schwachheit  bewiesen, indem er sich nicht 
dazu entschließen konnte, bei der Einnahme Trojas Helena als Entgelt für das Unheil, das sie 
gestiftet hatte, zu töten. Er sei nämlich noch der Sklave der Begierde gewesen, und habe sich von 
ihrer Schönheit, die ihn an die genossene Lust erinnerte, überwältigen lassen, wobei Euripides ihn 
mit Recht verspottet habe6. Die spätere griechisch-römische Geschichte habe freilich zahlreiche 
weitere Beispiele dieser Art angeboten, deren treffliche Zusammenfassung Paulus gelungen sei, 
als er meinte, dass die Heiden noch an die Dinge des Fleisches denken (Röm. 8, 5). Die Folgen 
dieses Sachverhaltes, der selbst durch die griechischen Gesetze gefördert worden wäre, würden 

                                                
1 Paid. III.79.5. Laut Marrou (in SC 702, S. 154, Anm. 6) gibt es diese Einzelheit allein bei Clemens. In der klassischen Überlieferung 
(Aeneis, 2.953-1064) findet die Geschichte anders statt: Kreusa wurde durch eine göttliche Macht in den Olymp entrückt.  
2 Strom. IV.120-123, vgl. Strabon, XIV.4.5; Plutarch, Moralia 505de; Pausanias I.23.2; Diogenes Laertios VIII.43; Odysseia VI.86. 
Lysidike ist sonst unbekannt. 
3 Strom. IV.118-119: Juditha (vgl. Exod. 32, 32), Esther (vgl. das Estherbuch 7 ff), Susanna (vgl. Susannas Geschichte 1-63), Mirjam 
(Exod. 15, 20-21), usw. 
4 Strom. III.10.2, vgl. Platon, Politeia V.457d. 
5 Strom. I.103.3-4. Das erste Ereignis hätte während der Einwanderung des Danaos in Peloponnes stattgefunden, kurz nach der 
deukalionischen Flut, als Kadmos in Theben ankam und Minos in Kreta herrschte. S.dafür o. II.1.b. 
6 Strom. II.106.4-107.1, Vgl. Euripides, Andromache 629-630; Orestes 1287. 
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sich, so Clemens in einer Diatribe, in dem ihm gegenwärtigen städtischen Leben ersehen haben, 
das gerade von einer solchen Art von Unsittlichkeit charakterisiert worden sei1. 

Es soll jedoch auch eine Gegenreaktion gegeben haben, welche diese Brandmarkung 
durch strenge Gebote zu überwinden versucht habe: Standen nun die Bäder gemeinsam für die 
beiden Geschlechter geöffnet, so hätte Hesiod damals hingegen geraten, dass ein Mann nicht in 
einem Wasser bade, in das zuvor eine Frau gestiegen war2. Die Griechen hätten somit gerade vom 
Anfang ihrer kulturellen Geschichte an versucht, ihre „nationale Schwachheit“, die Wollust, zu 
bekämpfen. Deswegen habe es bei ihnen stets große Gestalten gegeben, die diese Art von Askese 
predigten. Platon, der wichtigste unter ihnen, habe freilich seine Grundsätze zu diesem Thema 
von Moses gelernt3. Dennoch wäre auch der griechische Genius derjenige gewesen, der zu 
ähnlichen Schlüssen gekommen sei, welche jener Schwachheit gerade richtig entgegenkamen: 
Sokrates habe geraten, man müsse mäßig essen und trinken und sich vor allem vor den Küssen 
der Knaben hüten; sein Schüler, Xenophon, habe die Menschen beklagt, die gerade wegen der 
maßlosen Befriedigung jeder Begierde, schließlich kein Vergnügen mehr finden konnten4; 
Antisthenes würde den Wollüsten den Wahnsinn vorgezogen haben; Krates habe die 
Selbstbeherrschung gegenüber den gleichen Begierden empfohlen und gemeint, dass im Falle des 
Scheiterns man sich aufhängen müsse. Schließlich habe auch Zenon ein rigoroses, ja asketisches 
Leben geführt. Dieser habe vermocht, des Spottes der Komiker und der Strenge seiner Lehre zum 
Trotz, dennoch Jünger heranziehen, welches eben dafür gesprochen habe, dass die Besten der 
Griechen nach der Keuschheit verlangt haben würden5. Der trefflichste Grundsatz zu all dieser 
Problematik sei wiederum von Platon synthetisiert worden. Er habe nämlich geschrieben, dass die 
befriedigte Sinnlichkeit, wie auch das Leiden, die Seele, „den wahren Menschen“, an den Leib 
fesseln würden. Für Clemens wies dieser Spruch gerade auf die Anweisung des Heilands hin, dass 
man seine Seele um seinetwillen verlieren muss, um sie dadurch wirklich zu finden6. 

Zu derselben Reihe griechischer Momente eines verhaltensbedingten richtigen Verkehrs 
mit der Göttlichkeit, habe weiter auch ihre militärische Bravour gehört. Es ist hier freilich nicht 
der Ort, eine ausführliche Analyse der Clemens’schen, umso weniger der altchristlichen 
Einstellung gegenüber dem Heerwesen zu unternehmen7. Es kann dennoch angeführt werden, 
dass der Alexandriner, gleich den meisten kirchlichen Schriftstellern seiner Zeit, einer noch 
unentschiedenen Ansicht zu diesem Thema war: Er lehnt zwar nicht ab, dass die Christen den 
Heerdienst leisten dürften8, jedoch ist sein militärischer Wortschatz vielmehr der paulinischen 
Tradition (Eph. 6, 14-17) verpflichtet. Dieser wird nämlich metaphorisch verwendet, um den 
Kampf des Christen mit den eigenen Leidenschaften und den teuflischen Mächten zu schildern9. 
Was nun die Hellenen anging, sei es grundsätzlich so gewesen, dass sie mutige Menschen 
gewesen seien, obwohl ihre Furchtlosigkeit sich eher deren der Kinder und der Tiere ähnelte, die 
den Gefahren einfach deshalb trotzen, weil sie diese gar nicht als solche erkennen10. Dennoch 
würden sie wenigstens gewusst haben, dass die Erlangung des Guten von den Kämpfen bedingt 
sei11. Es konnte nun wohl geschehen, dass der Einsatz ihrer durchaus tüchtig geschlagenen 

                                                
1 Paid. III.21.2-22.1; S. auch. Protr. 22.1; 51.9-61.4; Strom. II.138.2-6; VII.22.1. 
2 Paid. III.32.2, vgl. Werke und Tage 753. 
3 Strom. V.52.5-53.1, vgl. Exod. 15, 1,21 und Phaidros,  247b; 248c. 
4 Strom. II.107.4-5, 120.5, vgl. Xenophon, Memorabilia I.3.6,12; II.1.30, etc. 
5 Strom. II.120.5-122.1, vgl. Antisthenes, Fr. 65 ed. Mullach; Krates, Fr. 5 ed. Diels; Philemon, CAF II.502. 
6 Strom. II.108.2-3, vgl. Nomoi I.633d; Phaidon 83d bzw. Matth. 10, 39; Lk. 9, 24; Joh. 12, 25. Clemens war dennoch mit der 
platonischen Theorie des Leibes als Gefängnis für die Seele nicht einverstanden, versuchte er doch dieselbe – ähnlich dem Fall der 
Frauengemeinschaft – in eine christlichere Richtung umzudeuten. Vgl dafür Strom. III.13.1-21.2. 
7 S. z.B. dafür das noch aktuelle Buch von Cecile John Cadoux,  “The Early Christian Attitude to War”, London 1919. 
8 Protr. 100.4: Das Vorhandensein der Christen im römischen Heer; Paid. II.117.2, in dem es eigentlich um das den Christen 
gebührende Schuhwerk geht; es wird flüchtig gesagt, dass den Männern, welche normalerweise barfuss hätten laufen sollen (eine für 
die Umweltgeschichte nicht zu übersehende Information), das Tragen von Schuhen während des Militärdienstes dennoch erlaubt sei.  
9 S. z.B. Protr. 116.1-4; Paid. II.40.3, 42.1-3; Strom.VI.167.4-5. 
10 Strom.VII.59.4, 66.3: Die Kinder haben keine Angst vor dem Feuer, weil sie erkennen nicht, dass es brennen kann; die wilden 
Tiere stürzten sich auf die Jäger, da sie nicht wissen, dass deren Speere den Tod bringen. Daher ist der Mut der wahren Gnostiker 
umso lobenswerter, denn sie sind sich immer dessen bewusst, was sie riskieren. 
11 QDS 3.3-4, in dem es sich um die athletischen Kämpfe handelt.  
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Kämpfe ihrer erwähnten „nationalen Schwäche“ entspreche: Das Beispiel unzähliger Menschen, 
die vor Troja um einer Frau willen sterben mussten – welche außerdem, wie der Alexandriner 
bitter anklagt, zwei Kontinente in Unruhe geraten lassen hätte – habe dies deutlich gezeigt1. Es 
habe jedoch auch glücklichere Fälle gegeben, vor allem als die Griechen ihr kämpferisches 
Wissen von Moses genommen hätten, was allerdings dann geschehen wäre, als sie mithilfe des 
Krieges eine gerechte Sache verteidigen mussten: Mit seiner Kampftaktik habe Miltiades bei 
Marathon dies wohl bestätigen können, was auch bezüglich des Zuges des Trasybulos gegolten 
habe2. Dazu gehören die Überlegungen Clemens’ über das Schicksal der hellenischen 
Kriegshelden3. Dabei scheint er zu meinen, dass die Gefallenen irgendwie zu einem Ende des 
Erkenntnisweges gelangt worden wären. Sogar ein gewisser Teil der künftigen, nachchristlichen 
Freude wäre ihnen somit zuteil geworden: Im zitierten Zusammenhang handelt es sich eigentlich 
um eine Bewertung des christlichen Märtyrertums. Es kann hierbei nicht unbeobachtet bleiben, 
dass der geeignetste  Vergleichsmaßstab, den der Alexandriner dafür fand, eben die Helden der 
alten Hellenen war. Das würde eigentlich bedeuten, dass für ihn das höchste Opfer den Kurs der 
Geschichte irgendwie hätte ändern können. 

Denn auch die Idee des Märtyrertums sei den Griechen wohl bekannt gewesen. Sie sei 
von Platon und den Stoikern, die von Clemens gerade am meisten Geschätzten, theoretisiert 
worden, indem diese einen ehrlichen Tod empfahlen, für den Fall, dass man keinen anderen 
annehmbaren Ausweg zur Verfügung hätte4. Ähnlich dem Fall der trefflichen religiösen 
Prinzipien seien dabei die Griechen nicht allein bei der Theorie geblieben. Denn Sokrates habe 
den Tod kaum gefürchtet und habe dabei in „seiner“ Apologie biblische Grundsätze auftauchen 
lassen, welche seine Stellung deren eines christlichen Märtyrers angenähert hätten: Ein Gerechter 
könne von keinem wirklichen Übel getroffen sein und der Tod sei ja das geringste unter ihnen5. 
Gleicher Ansicht seien auch andere vornehme Griechen gewesen: Zenon von Eleea habe sich von 
dem Tyrannen Nearchos trotz der Folterungen sein Geheimnis nicht entlocken lassen und es 
stattdessen vorgezogen, seine Zunge selbst auszubeißen. Eine ähnliche Haltung hätten Theodotos 
der Pythagoreiker, Praylos, der Schüler des Lakydes’, Postumus Scaevola, ferner die bereits 
erwähnte Athenerin Leaina und wohl auch Anaxarchos bewiesen. Letzterer habe dabei noch 
scherzen können, indem er gesagt habe, dass die Rutenschläge, die er erleiden musste, nicht ihn, 
sondern den Sack, in dem er gefesselt war, getroffen hätten6. Die Erklärung, welche unser Autor 
für alle diese Beispiele findet, darf wegen ihrer klaren Hinweisung auf die Metageschichte nicht 
übersehen werden. Er schreibt nämlich, dass der Beweggrund jener Menschen die Hoffnung auf 
eine künftige Glückseligkeit und auch die Liebe gewesen seien, welche durch die Qualen nicht 
bezwungen werden könnten7. Es ist leicht zu beobachten, dass man hier mit zwei von den drei 
paulinischen Haupttugenden des Christentums (1Kor. 13, 13) zu tun hat. Clemens sah kein 
Hindernis darin, dass Menschen, welche lange vor Paulus gelebt und gelitten hatten, von seinen 
Lehren beseelt werden konnten. Vielmehr fand er es nur allzu selbstverständlich, dass die dritte 
Tugend, der Glaube, ihnen noch nicht zugänglich war8. 

Schließlich lässt sich also annehmen, dass die alte griechische Tugendhaftigkeit, ähnlich 
dem Fall der hellenischen treffenden Religiosität, einer Vervollkomnung bedurft haben soll, auch 
wenn den Griechen das richtige Leben mehr bei der Hand und verständlicher als das richtige 
Glauben gewesen zu sein schien. Clemens hielt aber die Vollkommenheit für mehr als das bloße 
Folgen einer normativen Verhaltensregelung. Obwohl die guten Griechen sich besser als Epikur 
zurechtgefunden hätten, der als einziger unter den Hellenen, das Schlimme nur darum nicht 

                                                
1 Paid. III.13.2-5. 
2 Strom. I.160.2-163.2, vgl. Herodot VI.107-115; Xenophon, Hellenika II.4.7. 
3 Strom. IV.14.3-4. 
4 Strom. IV.28.1-3; V.105.2, 133.5, vgl. Platon, Politeia VII.521c, cf. 525c; 532b; Chrysipp, Fr. mor. 765 ed. Arnim. S. auch Wrywa 
– 1983, S. 239-240. 
5 Strom. IV.80.1, 4 vgl. Platon, Apologie 30cd, Ps. 117, 6 bzw. Weisheit Sal. 3, 1. 
6 Strom. IV.56.1-4, vgl: Plutarch, Moralia 1051d, 1126de; Titus Livius XXIV.5.10; Diogenes Laertios IX.115, IX.59. 
7 Strom. IV.57.1. 
8 Die Analyse dieses Sachverhalts gehört in das nächste Kapitel. S. davon insb. IV.2.b.  
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begangen hätte, weil er nicht sicher war ob er unentdeckt davonkommen könne1, so musste 
dennoch ihre „Sehnsucht nach Gott“ einstweilen unerfüllt bleiben. Begründen ließ Clemens dies 
dadurch, dass es keine Weisheit ohne Logos geben könne (’ουκ ’άλογος σοφία)2. Erst die 
Menschwerdung habe den tugendhaften Hellenen den eigentlichen Sinn ihrer Bestrebungen 
enthüllen sollen. Dennoch meinte der Alexandriner, wie gesehen, dass das Tun ein Ausdruck der 
Seele und des ihr innewohnenden Glaubens sei. Es entsteht somit die Notwendigkeit, die 
Bekundung dieses guten geistigen Inhaltes der Hellenen aus kultureller Hinsicht im Folgenden in 
Betracht zu ziehen. 

 
III.3.d.2. Die unbewussten kulturellen Annäherungen 

 

Um dieses Thema getreu der Vorstellungswelt Clemens’ in Angriff nehmen zu können, 
soll man sich daran erinnern, dass für ihn der Grundsatz einer allgemeinen minimalen Erkenntnis 
Gottes galt. Dies habe nicht nur die Menschen angesprochen, sondern auch, auf bestimmte Weise, 
die ganze Schöpfung3. Freilich soll der Mensch einen Hauptteil davon genossen haben, indem nur 
noch ihm die Fähigkeit geschenkt worden sei, sich Gott geistig annähern zu können4. Diese 
Begabung, die wegen des Sündenfalls allein unvollkommene und auch verkehrte Auswirkungen 
haben konnte, sei ursprünglich zur Fähigkeit der Erfassung Gottes ausgerichtet worden, welche 
allen Menschen innegewohnt haben würde5. Somit sei eine prinzipielle „Relationsverträglichkeit“ 
zwischen Mensch und Gott ausgerufen worden. Dieselbe, einer bekannten Clemens’schen 
Aussage entsprechend, lasse sich allein auf der Ebene des Kontaktes jener zwei πνευhµατα, des 
göttlichen und des menschlichen, erfassen6. Solange es dadurch eine bestimmte Beziehung 
zwischen Gott und der menschlichen Seele (ψυχή) gäbe und weil Platon seine treffende Theorie 
über die Kräfte der Seele entwickelte, hätte man folgerichtig an eine „ethnisch“ bedingte 
Einstufung der historischen Einstellungen der Menschen gegenüber dem Göttlichen denken 
können. Dies wurde vom Alexandriner unternommen und als dessen Ergebnis galt die 
Nebeneinanderstellung der geistigen Lage des Griechentums und der zweiten Kraft der Seele. 
Damit sollen sie eine Stufe unter dem Besten der Hebräer gestanden haben, nämlich Moses, der 
als einziger in der vorchristlichen Geschichte die erste Position angestrebt habe, welche 
tatsächlich allein dem metahistorischen Logos gehörte7. Diese privilegierte Position der Hellenen 
habe sich vor allem in ihrer Kultur bemerkbar gemacht, die einem alle nötigen Argumente hätte 
anbieten können um sich Gott anzunähern8. Dass viele unter den Griechen selber, sowohl vor, als 
auch nach der Menschwerdung die eigene παιδεία nicht zu verstehen vermocht und im 
Heidentum verharrt hätten, habe an der „normalen“, entarteten Entwicklung der gefallenen 
Historie gelegen. Eben diese ihnen gehörende kulturelle Tätigkeit soll jedoch ihre wesenhafte 
„Güte“ bewiesen haben, was schließlich dem göttlichen Willen entsprochen hätte9. 

Was ferner die zweckmäßige, metageschichtliche Realisierung dieser innewohnenden 
griechischen Qualität anging, so hätte sie laut Clemens vielmehr nach dem Herabkommen Christi 
sichtbar werden sollen10. Ihre vorchristliche Ausübung sei, wenn nicht gänzlich abwesend, so 
doch unvollkommen oder falsch ausgerichtet worden11. Dennoch habe Gott gewusst, auch wenn 
die Griechen das Gute unabsichtlich oder gar unbewusst getan, die Ergebnisse ihrer Leistung zu 
ihren und allgemeinen Gunsten zu verwerten12. Eine treffende Veranschaulichung des gerade 
Gesagten lieferte Clemens der Fall der hellenischen Kritiker des Heidentums. Denn es habe nicht 
                                                
1 Strom. IV.143.5, vgl. Epikur,  Ratae Sent. Fr. 35: Der immerwährende Zank Clemens’ gegen Epikur. 
2 Strom. II.122.1. 
3 Strom. V.133.7-9. Es wird betonend behauptet, dass alle Menschen, auf der ganzen Erde, ihren Teil daran hätten. 
4 Strom. VII.8.2. 
5 Strom. V.87.2. 
6 ET Fr. 17.4. 
7 Strom. I.158.2-3.. 
8 Strom. I.91, 94.2; VI.64.5-6; VII.1.1-2. 
9 Strom. I.1.2, 94.1-2. 
10 Strom. I.18.1-4, 43.4; VI.152.3-153.1; Paid. II.129.4. 
11 Strom.I.52.2-3; VI.42.1, 156.3-4, 159.6-7; VII.63.2, 73.6. 
12 Strom. VI.151.4-5, 158.2-3. 
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an Griechen gefehlt, die den allgemeinen Zustand eigener Zivilisation gebührend – was bei dem 
Alexandriner „christlich“ bedeutete – beurteilt hätten. Vor allem freilich die Stoiker, die den 
Verfall der Sitten gerne anklagten1. Ihnen hätten im gleichen Bereich auch die Komiker Hilfe 
geleistet2. Sogar die Epikuräer werden dabei nicht gefehlt haben3. Dabei wusste Clemens sich aus 
den Oracula Sibyllina die richtige Stelle herauszunehmen, welche diese verfallene Moral mit der 
ihm allerwichtigsten Glaubensfrage in Verbindung bringen konnte: Das Heidentum sei nichts 
anderes als die Verehrung etlicher Menschen gewesen, die für ihre Unzucht bekannt und darüber 
hinaus schon lange verstorben seien. Die Griechen hätten diesen Weg erst eingeschlagen, als sie 
selbst den guten Urglauben vergessen und zügellos zu leben angefangen hatten4. Seiner 
elitistischen Geschichtsanschauung treu bleibend, präzisiert Clemens, dass die groben 
Glaubensfehler in der Tat nur die Meinung des Pöbels gewesen seien5. Dabei nimmt unser 
Kirchenvater den älteren apologetischen Spruch wieder auf, wonach eigentlich nicht die Christen, 
sondern eben die Griechen die wahren Gottlosen gewesen wären6. Heraklit selber schien, gerade 
am Anfang der griechischen Philosophie, eine solche Meinung unterstützt zu haben: Eine seiner 
Aussagen legte Clemens so aus, dass allen Eingeweihten der mysterischen Kulte die ewige 
Verdammnis bevor gestanden habe7. Hingegen hätten sich viele auserwählten Griechen gegen die 
allgemeine Wahrnehmung des Göttlichen geäußert. Aus einem Satz von Thukydides wollte 
Clemens z.B. verstehen, dass jener sich über die gängigen geistigen und sittlichen Einstellungen 
seiner Zeit empört und eher auf die Erkenntnis, die man von Gott unmittelbar empfängt, Wert 
gelegt hätte8. Euripides habe ferner seine Gestalten das boshafte oder unwürdige Verhalten der 
Götter öffentlich anklagen lassen. Noch präziser habe Bion die Frauen ausgelacht, die Zeus um 
schöne Kinder anflehten, obwohl er selbst nicht in der Lage gewesen war, für die eigenen 
dasselbe zu sichern. Antisthenes habe ferner die Aphrodite, die für ihn eine bloße Personifizierung 
der Wollust, mit Pfeilschüssen töten und Kybele von ihren eigenen Kindern, den Göttern, 
ernähren lassen wollen, statt den „um ihretwillen“ bettelnden Priestern Almosen zu geben. 
Theokritos von Chios habe seinerseits angesichts der Divinität des großen Makedoniers gespottet, 
während eine ganze weitere Reihe griechischer Intelligenzler dasselbe über die verschiedensten 
geläufigen Glaubens- und Aberglaubensrichtungen ihrer Zeit getan hatten9. Mehrere andere 
Persönlichkeiten aus den Reihen der Philosophen hätten sich den Christen ähnlich, aufgrund der 
gegen das Heidentum ausgeübten Kritik, einen Ruf von Atheisten geschaffen. Das habe zunächst, 
wenn nicht für die Erkenntnis der Wahrheit, so doch wenigstens für eine Verneinung des Bösen 
gehalten werden können10.  

Recht selten, jedoch mit starkem Nachleben, habe diese Art Kritik auch tiefer zu den 
Wurzeln des Unheils durchdringen können, wie es aus den Fällen des Euhemeros oder vor ihm 
des Hippons zu schließen gewesen sei: Der Tod, hatten diese gemeint, tilge jeden Unterschied 
zwischen Göttern und Menschen, da die Erstere ebenfalls einmal Sterbliche gewesen wären11. 
Ihre grundsätzlich erklärende Charakterisierung war dennoch wiederum eine Sache der älteren 

                                                
1 Paid. I.101.1; II.35.1-3 (vgl. Musonius, Diatr. XX.110.5-6, ed. Hense), 87.3; III.11.1, 18.1-3, vgl. Musonius, Diatr. XXI.114.15-17 
ed. Hense; Epiktet, I.16.13; Seneca, Naturales quaestiones VII.31.2-3. 
2 Paid. II.134.1-3, vgl. Aristophanes, in CAF I, S. 474-77, Fr. 320; ebd. III.7.2, vgl. Antiphanes, in CAF II, S. 71, Fr. 148; ebd. 
III.8.2-3, vgl. Alexis, in CAF II, S. 329, Fr.98. 
3 Paid. II.14.5, 119.3 – die einzigen „pro-Epikuräismus“ Stellen in Clemens’ Werken. Die Quelle wird allerdings nicht erwähnt. 
4 Protr. 27.4, vgl. OS Fr. I.23-25, 27. 
5 Strom. V.17.4-18.4, 81.2 und insbesondere 111.2. 
6 Strom. VII.4.3, 15.2-3, 23.1, 24.1-27.1; Protr. 26.2.. 
7 Protr. 22.1-2, vgl. Heraklit, Fr. 27 und 14 ed. Diels. Die Zusammenstellung der Fragmente gehört Clemens. 
8 Paid. I.54.3, vgl. Thukydides, I.22.4; Protr. 76.3-6, vgl. Euripides, Orestes, 591-2, 594-6, 417; Alkestis, 755 ff; Ion, 442-447; Protr. 
56.1, vgl. Bion von Borysthenes, in FPG II, S. 427; Strom. II.107.2-3, vgl. Antisthenes in FPG II S. 280; Protr. 75.3, vgl. ebd. Fr. 70 
in FPG II, S. 287; Protr. 97.1, vgl. Theokritos von Chios in FHG II S. 86. 
9 Strom. VII.24.1-27.1, vgl. CAF III, S. 471 Adespota 341; Menander, Deisidaimon, Fr. 109 in CAF III S. 33 und Fr. 530. 17-23 in 
CAF III S. 152-3; Antiphon, in Vorsokratiker5 II, S. 337, 14; Bion, in FPG II, S. 427; Diogenes, in FPG II, S. 301 u. 327; Philemon, 
Fr. 100 in CAF II S. 150;  Strom. VII.30.3-31.1, 34.3, vgl. Pherekrates, Automoloi, Fr. 23 in CAF 1, S. 151-2; Eubolos, Fr. 130 in 
CAF II, S. 210; Semele, Fr. 95 in CAF II, S.  197; Menander, Dyskolos, Fr. 129.5-7 in CAF III, S. 39; s. auch CAF III, S. 606, 
Adespota 1205. 
10 Protr. 24.2-4: Euhemeros von Akragas, Nikanor von Kypros, Diagoras, Hippon von Melos, Theodoros von Kyrene. 
11 Protr. 24.2; 55.1. 
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Zeiten und gehörte daher Homer: Die Götter wären Menschen oder, wenn nicht, Dämonen 
gewesen1. Auch in den lästernden Einstellungen wollte Clemens eher eine heimliche 
Unzufriedenheit gegenüber der heidnischen Religion ersehen: Manche Künstler hätten ihre 
eigenen, dem Kult gewidmeten Werke verachtet, wodurch ihre wahre Einstellung demgegenüber 
deutlich geworden sei2. Allerdings konnte man nur dann über ein höheres Verständnis des 
Problems bei den Hellenen reden, wenn eine solche Unzufriedenheit ihre Kraft einer höheren 
Erkenntnis verdankte, nämlich derjenigen der Bibel oder einer göttlichen Eingebung. Solches sei 
in den erwähnten Fällen Numas und der Sibylle geschehen worden3, wobei eine nicht geringe 
weitere Reihe von Dichtern und Philosophen gewusst haben sollen, dass es aufgrund der 
Transzendenz Gottes unmöglich sei, ihm Heiligtümer zu errichten, oder Opfergaben und Statuen 
einzuweihen4. Die höchste Genauigkeit zu diesem Thema entdeckte der Alexandriner allerdings 
bei Platon. Dieser sei sich bewusst gewesen, dass eigentlich der ganze Kosmos der Tempel Gottes 
sei und habe daher im Einklang mit Moses wollen, die möglichen kultischen Übertreibungen in 
seiner idealen Stadt mittels minutiöser ritueller Regelungen einschränken5.  

Einem solchen Verständnis des himmlisch-hellenischen Verhältnisses wollte aber 
Clemens vor allem die kataphatischen religiösen Äußerungen der vorchristlichen weisen Griechen 
zuordnen. Diese  sollen der Frage nach dem gnostischen Zustand der vorchristlichen Menschheit 
und somit nach dem Sinn der gefallenen Geschichte am trefflichsten nachgegangen sein. 
 
III.3.d.3. Bewusste kulturelle Annährungen: Die Philosophen 
  

Da nun Clemens ein „überzeugter Grieche“ war, und weil sich die Griechen, wie auch der 
Apostel Paulus zugab6, vorzüglich mit der Suche nach der Weisheit beschäftigt hätten, so wird 
das Thema Philosophie einen vorrangigen Platz in den Forschungen des Alexandriners 
beansprucht haben. So war es in der Tat auch, und sein überliefertes Hauptwerk Stromateis 
bestätigt es sogar programmatisch7. Dabei wird es denkbar, dass er zwischen den 
„Methodologien“ unterschied, wodurch die Poeten, bzw. die Philosophen zur Erkenntnis 
gelangen konnten8. Dasselbe war vielleicht eben der Grund, wofür Clemens, wenn auch nicht 
immer, aber doch wenn er seine Untersuchung zielsetzend einordnete9, üblicherweise die Dichter 
und die Philosophen separat betrachtete. Die Natur der bisher angegriffenen Probleme hinsichtlich 
der griechischen Beziehung zur Metageschichte, deren Einsatz eher äußerlichen Aspekten, wie 
etwa dem sittlichen, nahe stand, rechtfertigte jedoch eine entsprechende unterscheidende 
Betrachtung nicht. Da nun die Diskussion der wesentlichen Frage nach der ideellen Einstellung 
der Griechen gegenüber Gott gewidmet ist, so wird dabei eine adäquate Trennung notwendig. Im 
Folgenden wird daher zunächst ein Überblick der Clemens’schen Überlegungen bezüglich der 
„christlich-kataphatischen“ Äußerungen der Philosophen versucht werden.  

Dieser Unternehmung gebührt anfänglich die Auffrischung einiger wichtiger Denk- und 
Arbeitsprinzipien des Alexandriners, welche seine Philosophische Analyse spürbar bedingt haben: 
Zu illo tempore, möglichst nahe des Geschichtsanfangs soll der gnoseologische Zustand der 
Menschheit höher im Vergleich zum späteren, von der „thermodynamischen Entartung“ der 
                                                
1 Protr. 38.1, vgl. Odysseia 9.163; 4.63 (man bemerke die künstliche Nebeneinanderstellung der Verse); Protr. 55.4, vgl. Ilias. 1.221-2. 
2 Protr. 53.4-6. Die Rede ist, unter anderen, von Phidias und Praxiteles, welche ihre Geliebten als Götter dargestellt hatten.  
3 Strom. I.71.1-2; V.108.6. 
4 Protr. 50.4, vgl. Heraklit, Fr. 5, ed. Diels; Strom. V.75.1-2, vgl. Euripides, Fr. dub. 1130; Hercules furiosus 1345-46; 
Strom.V.119.1-2, vgl. Ps. Menander, in CAF III, S. 272 und Jes. 1, 11,16. Le Boulluec (SC 279, S. 343) hält das Menanderzitat für 
eine jüdische Fälschung, deren älteste und somit „echteste“ Variante eben bei Clemens vorkomme. 
5 Strom. V.76.1-3, vgl. Zenon, Fr. 264 in SVF I, S.61; Platon, Nomoi XII.955e – 956a. 
6 Strom. I.21.3, vgl. 1Kor. 1, 22. 
7 Das Werk intitulliert sich „Teppiche wissenschaftlicher Darlegungen entsprechend der wahren Philosophie“, worunter sowohl das 
Christentum, als auch eine Vereinigung der besten Philosophischen Lehrmeinungen gemeint wird. Andererseits, bereits in der 
Einführung  (Strom. I.18.1-4) behauptet Clemens, dass sein Vorhaben eben der Verwertung  der Philosophie gewidmet sei.  
8 Strom. I.14.2-16.3; 33.5-35.4. usw. S. auch Feulner – 2006, S. 61-130. 
9 In der Regel gruppiert Clemens die Quellen für eine anfänglich verkündete Idee nach dem Schema: Propheten/Apostel – 
Philosophen – Dichter. Die Ordnung steht jedoch nicht fest. Sonstige Beispiele – z.B. diejenigen der Barbaren oder gar manche, die 
einer „fremden Gruppe“ angehören – werden oft dazwischen angehängt. S. z.B. Protr. 64.1-81.4 oder Strom. V.108.4-132.4 (über 
das Wesen des Göttlichen): Man stellt solche Quellengruppen nebeneinander und versucht, daraus christliche Schlüsse zu gewinnen. 
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Historie betroffenen Erkenntnisniveau gewesen sein1. Der Reihe nach folgt dann die Tatsache, 
dass diejenigen unter den Griechen, die sich am nächsten zu jener glücklichen frühgeschichtlichen 
Zeit des Wissens befunden hätten, gerade die Philosophen gewesen wären2. Schließlich, insoweit 
diese ihre Rolle als Werkzeuge der Vorsehung angenommen und dazu auch angemessen gespielt 
hatten, sollen sie sich letztendlich von der Inkonsequenz und der Unwissenheit des Heidentums 
überzeugt haben3. Wie man im Lauf der vorigen Seiten erkennen konnte, nahm Clemens an, dass 
es sich tatsächlich so verhalten hätte. So entstand die folgerichtige Frage nach der Breite und 
Weite der Philosophischen Kenntnisse der Griechen. Das heißt: inwieweit verfügten sie über eine 
als Forschungsgegenstand betrachtete Möglichkeit, auch positive Stellungnahmen  gegenüber der 
Divinität und deren Beziehungen zu der Geschichte zu vertreten? 

Es ist bereits darüber gesprochen worden, dass die Anschauung des Clemens bezüglich 
der allgemeinen griechischen gotterklärenden Vorstellungen kaum wohlwollend war: Ihm ging es 
grundsätzlich um eine unerlaubte Antropomorphisierung, ja sogar „Verstofflichung“ des 
Überirdischen und um den Politheismus, beides letztendlich barbarisierende Handlungen4. 
Dennoch habe es auch Philosophen gegeben, und vielleicht auch keineswegs zufällig gerade mit 
der Zeit, als die Juden unter ihrem babylonischen Exil leiden mussten, deren Meinungen zum 
Thema Gott und gottgefälliges Leben nahezu einwandfrei gewesen seien. Dabei sprachen diese 
Griechen unspezifiziert über den θεόν5, welchen Clemens trotz einer gewissen Reserviertheit für 
eine Anspielung auf den wahren Gott der Christen hielt6.  

Es habe bereits mit den Sieben Weisen begonnen. Ihre Philosophie, so heißt es, wirke 
irgendwie enigmatisch, ja sogar hebräisch7 und ihre kurzen, apophtegmatischen Lehrsätze seien 
nichts anderes als eine verhüllte Verkündigung grundsätzlicher christlich-gnostischer Ideen8. 
Heute würde man diesen Zusammenhang für klar halten: Jünger als die Philosophie, wird das 
Christentum dieser folgerichtig Erhebliches verdankt haben. Davon konnte jedoch für Clemens 
keinesfalls die Rede sein. Er konnte vielmehr gerne akzeptieren, dass Thales in der Lage gewesen 
sei, sich paulinisch über das Wesen Gottes auszudrücken, indem er über seine zeitliche und 
räumliche Transzendenz und über seine Allwissenheit geredet habe9. Ähnlich habe sich 
Jahrhunderte später auch Platon ausgedrückt, wobei dieser, im völlig Heraklit’schen10 und 
ebenfalls christlich-gnostischen Sinne, eine einschränkende Präzisierung bezüglich der Fähigkeit 
der Massen, das Göttliche zu begreifen, einführte11. Denn noch lange vor ihm hatte sich Heraklit 
mit demselben Thema beschäftigt, der seine Redeweise unübersehbar derjenigen von Jesaja 
ähneln ließ. Beide schienen durch den Pädagogen der Christen, durch den Heiland selbst, belehrt 
worden zu sein und ihre Mahnungen galten nach wie vor dessen Menschwerdung12. Der Epheser, 
sei es auch etwas finster, hätte auch über die ideale Einstellung des Menschen dem Göttlichen 
gegenüber geredet, nämlich von derselben Vergöttlichung. Platon habe später dieselbe Frage 
allerdings ergänzend und erleuchtend wiederaufgenommen13. Setzte eine solche Anschauung 
klare monotheistische Überzeugungen voraus, so seien diese dem Athener keineswegs fremd 
gewesen. Als Begründer der monotheistischen Lehre hätte man ihn dennoch nicht betrachten 
können, da, wie es zu erwarten war, diese schon viel älter und bereits zu den Anfängen Thales, 

                                                
1 Strom. VIII.1.1-2; das Fragment aus dem Contra Julianum des St. Kyrillos’ von Alexandrien (VI.205); Protr. 25.3-4 und Strom. 
V.87.2. Alle reden über eine altertümliche goldene Zeit der Erkenntnis. 
2 Strom. V.134.1. Von der entsprechenden Beschaffenheit der Poeten wird die Rede erst etwas später sein. 
3 Strom. I.52.2-3, 94.1-2; VI.30.4, 39.1-42.3, 152.3-156.4. 
4 Strom. VII.22.1; Protr. 26.2-7; 64.6; 66.1-5; Strom. I.1.2 (die Kritik der Philosophie wird als captatio benevolentiae gerade am 
Anfang der Stromateis gesetzt) 51.1-2; VII.37.1, 88.5. 
5 Strom. V.100.6-102.5. 
6 Strom. V.101.4 gegen VI.166.1-3. 
7 Strom. I.60.1. 
8 Strom. V.22.1-23.2. 
9 Strom. V.96.4, vgl. Thales, Fr. 16-20 in Vorsokr. I, S. 71 bzw. Röm. 16, 27; Gal. 1, 5; Apg. 1, 24; 15, 8. 
10 Strom. V.59.5, vgl. Heraklit, Fr. 29 ed. Diels. 
11 Strom. V.33.4-5, vgl.Platon,  Theaitetos 155e; Paid. I.11.2; Protr. 68.1, vgl. Platon, Timaios 28 C; Ep. VII.341c. 
12 Paid. II.99.5, vgl. Heraklit, Fr. 16 ed. Diels bzw. Jes. 29, 15; Strom. V.9.3, vgl. Heraklit, Fr. 28 ed. Diels. 
13 Paid. III.1.5-2.1, vgl. Heraklit, Fr. 62 ed. Diels. 
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Heraklit und Pythagoras bekannt gewesen sei1. Dem zweiten von den gezählten Philosophen 
ähnlich, jedoch eher unmittelbar Abraham und Jesaja folgend und sich sogar unter dem lehrenden 
Einfluss Gottes befindend, habe der Samier, wohl mithilfe paulinischen Gedankengutes, auch zur 
Nachahmung Gottes geraten2. Weitere alte Philosophen, nämlich Parmenides und Empedokles 
hatten Ähnliches gelehrt, als ob sie sich von Paulus hätten inspirieren lassen, indem sie großen 
Wert auf die christlichen Tugenden, Hoffnung und Liebe, legten3. 

Erst den Stoikern sei eine endgültige Theoretisierung dieses uralten, dennoch christlichen 
Erfordernisses gelungen: Sie meinten, dass man, seiner Natur entsprechend, gerecht zu leben 
müsse4. Der Paidagogos selbst, d.h. Christus in der Fassung des gleichnamigen Clemens’schen 
Werkes, scheute sich keineswegs davor, die stoische Redensart anzuwenden5 und sogar ihre 
Substanz zu verwerten: Er habe den Menschen eben von seinen naturwidrigen Leidenschaften 
befreien wollen6, wobei dieser zu seinem natürlichen Zustand, der sich wiederum mittels stoischer 
Werte beschreiben ließ, gelangen musste7. Im Laufe des vorigen Kapitels wurde gezeigt, dass 
Clemens diese Natur als Ausdruck eines metahistorischen, immerwährenden und den Menschen 
wesenhaften Christentums verstanden haben soll. Daher wird es leicht zu begreifen, dass der 
stoische Grundsatz ihm nur allzu passend und umso gebührender vorkam, als die „asketische“ 
Lebensführung, welche die Stoa predigte, dem den Christen vorgeschriebenen Verhalten ziemlich 
nah stand: Die Stoiker hätten sogar Manches über den passenden Speiseplan eines Christen sagen 
können. Denn die „vernünftige Ernährung“, die Clemens seinen Glaubensgenossen vorschlug8 
wurde seinerzeit auch von Musonius Rufus empfohlen, der darüber wohl von Platon erfahren 
hatte9. Auch im Allgemeineren schien der erwähnte Grundsatz der Stoiker zu stimmen: Sie 
werden wohl gewusst haben, was für Verhältnisse man sich zwischen Gott und der Schöpfung 
vorzustellen habe10 und hätten etwas, wenn auch nur undeutlich, über das Wesen Gottes erkannt. 
Einer von ihnen sei sogar imstande gewesen, ihn kataphatisch zu beschreiben11.  

Treffendes über den Gott der Christen hätte früher auch Xenophon, der Schüler des 
Sokrates, sagen können, wenn er vor dessen traurigem Schicksal weniger Angst gehabt hätte12. 
Antisthenes hätte sich hingegen mit einem ehrfürchtigen Kataphatismus begnügt, wobei Clemens 
es für behauptenswert hielt, dass sein Philosophem keine kynische Lehrmeinung, sondern 
vielmehr sokratischer Herkunft gewesen sei13. Dem gleichen Zusammenhang habe schließlich 
auch die Lehre des Sophisten Prodikos von Keios angehört, der als erster über die zwei möglichen 
Lebenswege, den der Tugend und den des Lasters, geredet habe14. 

Gegen diesen an sich schon viel versprechenden Hintergrund ließ Clemens sich jedoch 
unverkennbar die Gestalten des Sokrates und des Platon erheben. Ihnen schien das christliche 
Glaubensgut in weitem Grade bereits im voraus offenbart worden zu sein. Denn Platon hatte 

                                                
1 Strom. V.96.4, vgl. Thales, Fr. 16-20 in Vorsokr. I, S. 71; Strom. V.59.5, vgl. Heraklit, Fr. 29 ed. Diels; Protr. 72.4-5, vgl. 
Pythagoras, Sententiae 35 in FPG I, S. 50. 
2 Strom. II.69.4-70.1 und Paid. II.11.1, vgl. Röm. 14, 21; III.12.4, vgl. Philon, de Migr. Abrah. 127-128; EP 32.1-2, vgl. Gen. 12, 4 
und Jes. 32, 8. 
3 Strom. V.15.4-5, vgl. Empedokles, Fr. 17 ed. Diels und Parmenides, Fr. 2 ed. Diels. 
4 Strom.V.94.6-95.1, vgl. SVF III, 6; Paid. II.46.1 (vgl. Cicero, De officiis II.46.1); II. 87.3, 90.1-2, 95.3; III.11.1. 
5 Paid. II.49.2; III.74.3-4, in denen manche sittlichen Empfehlungen des Zenons (vgl. Diogenes Laertios VII.26 und SVF I, 246) als 
Äußerungen dieses Paidagogos dargestellt werden. 
6 Paid. I.6.1-2; III.53.1; Strom. II.59.6 (vgl. Philon, De spec. leg. III.11); VII.3.1. In Paid. I.101.1 werden die Leidenschaften 
stoischerweise als Verstöße gegen den Logos (hier Vernunft, wohl aber auch Christus) bezeichnet.  
7 Paid. II.121.4. Es handelt sich um die vier griechischen, wohl platonisch-stoischen Haupttugenden. 
8 Zwiebeln, Oliven, Obst, Gemüse, Käse, Milch, die man roh oder wenigstens ohne Soße gekocht hätte verzehren sollen. 
9 Paid. II.15.1, vgl. Musonius, Rell. 95.6-7 und Platon, Politeia II.372c. Die Tatsache, dass Musonius nach Christus gelebt hatte 
spielte hier für Clemens wahrscheinlich keine Rolle, denn seine anonym wiedergegebenen Ratschläge waren ohnehin älter und 
gehörten „der Philosophie“ im Allgemeinen an. 
10 Paid. I.6.5-6, vgl. Cicero, De natura deorum II.130-133: Den Menschen stellte Gott als Mittelpunkt des Kosmos ein. 
11 Protr. 72.2; Strom. V.110.2, 111.1, vgl. Kleanthes von Pedasos, Fr. 75 und 101, ed. Pearson; Protr. 66.2-3; Strom. I.51.1; V.89.2-
3, vgl. SVF II, 1035. 
12 Protr. 72.1 (gleich im Strom. V.108.5), vgl. Xenophon, Memorabilia IV.3.13-14. 
13 Protr. 71.2 (gleich im  Strom. V.108.4), vgl. Antisthenes, Fr. 24 in FPG II, S. 277. 
14 Paid. II.110.1, vgl. Xenophon, Memorabilia II.1.21-34. 
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grundsätzlich die Wahrheit für eine „Idee“ gehalten, was durchaus der Tatsache entsprach, dass 
der ewige Christus, der Logos, eigentlich das Denken Gottes ist, in dem sich alle Wahrheit 
befindet1. Schien er manchmal über Zeus zu reden, so sei der damit Gemeinte tatsächlich der Gott 
Mosis gewesen2. Nicht einmal das Mysterium der Dreieinigkeit sei hierbei Platon verborgen 
geblieben3. Sich auf diese Entdeckungen stützend konnte er ferner  
 

mit Recht sagen, dass derjenige, der die Ideen zu schauen imstande ist (‘ο τωhν ’ιδεωhν θεορητικός), als Gott unter den 
Menschen leben werde; der Geist4 (νουhς) ist aber das Gebiet der Ideen, und der Geist ist (wohl auch – δε}) Gott. Den 
also, der den unsichtbaren Gott zu schauen imstande ist, hat er einen unter den Menschen lebenden Gott genannt5.  
 

Platon habe somit betont, dass der Mensch eine wesenhafte Güte besitze, die sich mithilfe der 
entsprechenden asketischen Mittel zu seiner eigentlichen Bestimmung, d.h. zur θέωσις, 
entwickeln könne6: Eine erneute, diesmal auch „technisch geklärte“ Behauptung der 
philosophischen Gewissheit bezüglich der Notwendigkeit der Vergöttlichung, die bereits vor 
Christus Tatsache, wohl im christlichen Verstand, gewesen wäre. Hierbei sei Platon auch das 
Gegenteil wohlbekannt gewesen: Er hatte die Laster als Sklaverei und die Tugend als einem 
Freigeborenen würdig betrachtet und stimmte damit mit dem Herrn selbst überein, welcher  über 
das schwere Joch der Sünde und das eigene sanfte geredet hatte (Matth. 11, 29)7. Denn der 
Philosoph sei sich freilich dessen bewusst gewesen – als ob er bei Paulus (Eph. 2, 2; 6, 12) 
gelesen hätte, so Clemens – dass die Luft unter dem Himmel voller dämonischer Mächte sei, die 
man eben als Feinde in dem persönlichen Befreiungskampf gegen die Sünde anzusehen habe8. 

Ferner, mittels einer ganzen Reihe kombinierter Stellen platonischer Werke führte unser 
Kirchenvater den für ihn unerschütterlichen Beweis ein, dass Platon dem gleichen 
Erkenntnisstrom wie die Apostel und die christlichen Schriftsteller angehört hätte. Es ging ihm 
zunächst um die Definition des Glücklichseins (’ευδαιµονία). Nach Platon bedeute dies, sich im 
Einverständnis zum persönlichen δάιµον zu befinden, wobei der Letztere den führenden Teil 
menschlicher Seele gestalte. Denn ihm, sowie Sokrates, sei auch die Tatsache der himmlischen 
Hilfe zu diesem Zweck bekannt gewesen, d.h. die Leistung der Schutzengel den Menschen 
gegenüber 9. Es bedeutete also, dass ein glückliches Leben mit sich selbst harmonisch sein soll, 
was vom Philosophen sich auf die „Wissenschaft des Guten“ und auf die „Gottesähnlichkeit“ 
beziehend verstanden worden sei. Unter dieser Ähnlichkeit hätte man verstehen sollen, dass man 
gerecht und auf verständige Weise geheiligt wird  (δίκαιον και} ‛όσιον µετα} φρονήσεως ’ειhναι),  
was auch „bei manchen von unseren“ gleichsinnig begriffen worden sei10.  

Der Gedankengang des Alexandriners entwickelt sich unmittelbar in die Richtung der 
Postulierung der erwähnten direkten Verbindung zwischen den griechischen Auserwählten und 
Gott weiter: Denn Platon, als er lehrte, wie man diese Ähnlichkeit Gottes erwerben kann, habe 
von dem Weg der Demütigung gesprochen, und somit einen neutestamentlichen Spruch 
gewissermaßen ausgelegt: „wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden“ (Lk. 14, 11; 18, 
14.)11. Es lässt sich wiederum leicht beobachten, dass Clemens die Tatsache für kein Hindernis 
hielt, dass die Aussagen Jesu Platon unbekannt bleiben mussten. Es ging ihm eher um die 

                                                
1 Strom. V.16.1,3, vgl. Phaidros 247c. 
2 QDS 6.4, vgl. Politeia 379e; Protr. 62.2-4, vgl. Nomoi IV.715e–716a und Deuter. 25,13-15. 
3 Strom. V.103.1, vgl. Platon, Ep. II.312e. 
4 Ob diese Wahl Stählins zum griechischen νουhς die allerbeste sei, lässt sich bezweifeln, denn dadurch entsteht die Gefahr, an den 
Hl. Geist zu denken, was dem Gedankengang des Clemens’ fremd ist. Der französische Herausgeber (vgl. Mondésert, in SC 463, S. 
316 ad loc.) bevorzugte den Begriff „intellect“, welcher dem Clemens’schen „gnostischen Zusammenhang“ vielleicht besser passt. 
Diese Variante bestätigt reichlich auch Lampe – 1961, S. 923-925. 
5 Strom. IV.155.3, vgl. auch Strom. V.73.3. 
6 QDS 7.3, vgl. Theaitetos 176ab; Paid. I.82.3, vgl. Sophistes 230de; Paid. II.100.4, vgl. Politeia, VIII.549b; Strom. II.100.3-4, vgl 
erneut Theaitetos 176ab.  
7 Strom. II.22.5 (ähnlich in Protr. 35.1, allerdings bezüglich der sündhaften Sklaverei der Götter selbst), vgl. Platon, I. Alkibiades 135c. 
8 Strom. V.92.5-93.3, vgl. Platon, Nomoi X.896de, 906a (Platon als Kenner paulinischer Lehre); Phaidros 240ab. 
9 Strom. V.91.3-5, vgl. Politeia X.620de;  Apologia 31d: es handelt sich freilich um die sokratisch-platonischen δαιµόνες. 
10 Strom. II.131.4-6. Die Zitate von Platon, nach der Rheinfolge ihrer Verwendung, sind: Timaios 90c; Laches 188d; Politeia 
X.613ab; Theaitetos 176b. Die Erwähnung der „unseren“ mag, so Camelot, (vgl. SC 38, S. 133, Anm. 6), eine Anspielung auf Hl. 
Irenäus sein, vgl. AH V.6.1, wo man von der Ebenbildlichkeit und die Ähnlichkeit Gottes redet. S. auch Protr. 120.4; Paid. I.98.3. 
11 Strom. II.132.1, vgl. Platon, Nomoi IV.716e-716a. 
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Überzeugung, dass Gott und seine Weisheit, denen auch die künftigen Aussagen innewohnen, 
eigentlich der Metageschichte angehören und somit überzeitlich sind. Dies wird von Clemens 
wortwörtlich bestätigt, indem er die Idee des Ähnlichwerdens mit Gott von Theaithetos mit der 
paulinischen Mahnung an die Korinther in Verbindung stellt, wonach diese dem Apostel hätten 
folgen sollen (1.Kor. 11, 1): Da Paulus selbst bereits gottähnlich geworden war, hieß es, dass auch 
jene das gleiche vollzuziehen hatten. Eben in diesem neu-testamentarischen Vers, proklamiert 
Clemens, stünde die Quelle für alle, einschließlich Platon, die sich mit dieser Frage 
auseinandergesetzt hatten1. Woanders wird behauptet, dass zu einem bestimmten Anlass Platon, 
der Freund der Wahrheit, gleichsam von Gottes Geist beseelt geschrieben hätte2. Eine ähnliche 
Schlussfolgerung, konnte man aus einem Abschnitt eines vermeintlichen platonischen Dialogs 
und einem Vers des Exodus ziehen, deren zusammengestellte Auslegungen der Alexandriner 
durch eine Aussage Christi verbindet3: Die Rede sei an beiden Stellen, so unser Kirchenvater, von 
der Möglichkeit des Menschen, Gott noch „in diesem Leben“ sehen zu können4. Dem Moses sei 
dieses Privileg untersagt worden, Platon schien aber dennoch gewusst zu haben, was Jesus viel 
später verkündigt haben wird: Diejenigen, die reinen Herzens sind, werden Gott schauen. Solches, 
legt der Autor woanders dar, könnte sich durch die Überzeugung Philons erklären lassen, dass den 
leidenschaftslos gewordenen Genien eine direkte Annäherung zur Wahrheit, das heißt zum 
Göttlichen und somit zur metageschichtlichen Ebene der Ideen wohl möglich wäre. Nur, dass der 
jüdische Gelehrte sich eben über Moses geäußert hatte, während Clemens seine Theorie auf 
Platon bezog 5. 

Somit wurde die Verkündigung des Sokrates’, dass das ganze Leben der Menschen seine 
Bedeutung eben in der Hoffnung der Einigung mit dieser überirdischen Wahrheit wieder fände, 
nur selbstverständlich: Neben der sittlichen Wandlung habe dies auch eine „Wiedergeburt in 
Christo“ im Sinne von Paulus (1.Kor. 4, 15) vorausgesetzt6. Im selben Zusammenhang, in dem er 
ebenfalls über die vor kurzem erwähnten christlichen Lehren von Parmenides und Empedokles 
redet, bietet der Alexandriner auch die Erklärung für die Notwendigkeit, dass die Vorchristen 
überhaupt zu hoffen brauchten:  
 

Auch der Hoffende sowie der Glaubende sieht im Geiste das Geistige und das Zukünftige. […] Der Logos Gottes aber 
sagt: „Ich bin die Wahrheit“ (Joh. 14, 6); also muss der Logos mit dem Geiste geschaut werden. […] Im Phaidros aber 
redet Platon über die Wahrheit als eine Idee und erläutert dies. Die Idee ist aber ein Gedanke Gottes, den die Barbaren 
[hier: die Christen] das Wort Gottes genannt haben7:  
 

Die Metageschichte habe irgendwann in die gefallene Geschichte hineinbrechen müssen, und 
diese tröstende Erkenntnis habe den unmittelbar Betroffenen nicht verhüllt bleiben dürfen. Der 
Auftrag, dasselbe zu verkündigen, hätte gerade den erwähnten griechischen Philosophen gebührt. 

Diese Reihe von griechischen Erkenntnissen schien tatsächlich einer Art Prophezeiung zu 
ähneln, indem ihre Inhaber bescheid über künftige sachliche und geistige, zu ihrer Zeit der 
Öffentlichkeit noch verborgene Verhältnisse gewusst haben würden. Man hat oben sehen können 
dass Clemens Derartiges prinzipiell für nur allzu möglich hielt8. Dennoch sei dies eine besondere 
Art Wahrsagung gewesen, indem es sich um eine gleichsam bewusste und gewollte 
Zusammenarbeit der Philosophen mit Gott gehandelt habe, in der es wenig Platz für den 
„pythischen Rausch“ gab. Der Logos, sowohl der menschliche, als auch der göttliche, sei 

                                                
1 Strom. II.136.5-6. 
2 Strom. I.42.1, vgl. Platon, Kriton 46b. Es geht um die von Clemens hoch eingeschätzte Forderung Platons, in jeder Angelegenheit 
einem Grundsatz allein nach ernsthafter Überlegung Glauben zu schenken.  
3 Strom. V.7.6-7, vgl. Epinomis, 973c – dessen Echtheit zwar umstritten, das Ideeninhalt aber, so le Boulluec in SC 279, S. 53 (7.6) 
wohl platonisch seien; für das hier behandelte Thema zählt dieses Problem nicht, denn Clemens selbst hielt den Dialog für echt – 
und Exodus 33, 20. Clemens fügt auch, bedeutungsvoll, ein Zitat aus der Bergpredigt (Matth. 5, 8) hinzu. 
4 „Platon“ spricht allein von dem Seligsein, Clemens zweifelte jedoch nicht, dass dieser Zustand mit der Schau Gottes eng 
verbunden sei. Der Exodus ließt: „Mein Angesicht kannst du nicht sehen; denn kein Mensch wird leben, der mich sieht“. 
5 Strom. II.100.34, vgl Philon, De vita Mosis I.22. 
6 Strom. V.14.1-15.3, vgl. Kriton 48b; Phaidros 248-249; Symposion 206c-208b. 
7 Strom. V.16.1,3, vgl. Platon, Phaidon 475e; Phaidros 247c. 
8 S.o. III.3.b.1. 
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vielmehr die Ebene gewesen, auf der diese Beziehung entstanden worden sei. Darum habe dieses 
Kooperieren zu präziseren Ergebnissen als im Fall der hellenischen Propheten geführt. 

Was Clemens für wesentlich an diesen Enthüllungen  betrachtete, welche die Philosophen 
empfangen und dann weitergegeben hätten, war die Idee der seelischen Unsterblichkeit1 und der 
Belohnung irdischer Taten nach dem physischen Tod: Am Anfang der griechischen Philosophie 
habe Heraklit über das elende Schicksal geredet, welches den Adepten der Mysterien nach ihrem 
Tod widerfahren haben würde2. Etwas später habe Theano, Pythagoras’ Schülerin und/oder 
Gemahlin, die Sache noch deutlicher dargestellt. Denn sie betrachtete dieses Thema auf einer Art, 
die man zur heutigen Zeit einem Iwan Karamazow zusprechen würde: Wenn auch die Seele 
sterblich wäre, so wäre das Leben für die Schlechten ein Festschmaus, weil sie Böses tun und 
danach sterben dürften3. Hingegen hätten die Pythagoräer im Sinne des Christentums versichert, 
dass es eine schöne Belohnung für diejenigen gäbe, die sich mit dem Studium der Weisheit 
beschäftigen4. In diesen Zusammenhang soll auch die Tatsache gehört haben, dass Pythagoras, 
freilich von dem Evangelium nach Matthäus und von dem Psalter „zitierend“, vor der 
täuschenden Verführung des Begehens breiter Wege gewarnt habe5. Empedokles habe sich 
ebenfalls darüber eindeutig geäußert, zumal er auch die gute Seite des Problems ersehen konnte: 
Er habe offen über die Tatsache geredet, dass ein heilig und gerecht geführtes diesseitiges Leben 
das künftige Beisammensein mit den Unsterblichen am Tisch mit sich bringe, wobei er sogar über 
die Verwandlung der untadeligen Seelen in Götter Treffendes zu wissen schien6.  

Der stets das wichtigste betonende Platon habe seinerzeit dasselbe wie Theano wiederholt, 
indem er Sokrates sagen ließ, dass ein Tod, der alles beenden würde, ein unerwartetes Glück 
wäre7. Er sei allerdings vom Gegenteil überzeugt gewesen und habe daher über die schlimme 
jenseitige Erwartung gesprochen, mit der die Bösewichter leben müssen8. Freilich soll es auch für 
ihn den glücklichen Gegensatz geben haben. Denn vor seinem Abschied hat Sokrates seinen 
Schülern gesagt, er  sei davon überzeugt, dass die guten Seelen mit einer guten Hoffnung die Erde 
verlassen. Clemens hielt Sokrates selbst für einen solchen Fall9. Platon seien die sozusagen 
örtlichen Aspekte der Frage nach dem ewigen Leben ebenfalls bekannt gewesen. Denn der 
unterirdische feurige Fluss, den er dichterisch Tartaros nannte, ohne dabei die ähnlichen Kokytos, 
Acheron und Pyriphlegethon zu vergessen, sei jedenfalls nichts anderes als der Raum gewesen, 
den man bei den Juden und Christen (Matth. 10, 28, etc.) als Gehenna bezeichnete10. Auch 
bezüglich der Gestalt des Paradieses sei Platon nicht in Unwissenheit gebleiben. Um dies zu 
demonstrieren führt Clemens drei Stellen aus Phaidon ein, welche die Idee des Irdischen als 
Gefängnis für die Seele enthalten. Dann setzt er sie dem Vers von der „Bergpredigt“ dazu (Matth. 
5, 4), der den Trauernden den ewigen Trost verspricht11. Darin, zumal die platonischen Zitate 
leicht „zensiert“ sind, glaubte man eine bewusste Christianisierung des Philosophischen Textes 
aufgedeckt zu haben12. Die Einschätzung, dass der Alexandriner den Inhalt jener Stellen onehin 
für an sich überraschend christlich hielt, kann jedoch richtiger sein. Er wird dabei gewagt haben, 
das wenige, welches die Vollkommenheit des Bildes getrübt hätte, beiseite zu lassen, 
wahrscheinlich in der frommen Absicht der Verbesserung eines durch die vorchristliche 

                                                
1 Die „Begegnung“ zwischen Odysseus und dem Geist von Achilleus (Odysseia XI.489-91) könnte man für die älteste überlieferte 
Veranschaulichung dieses Glaubens bei den alten Griechen betrachten. 
2 Strom. IV.144.3; Protr. 22.1-2, vgl. Heraklit, Fr. 27 ed. Diels. 
3 Strom. IV.44.2, vgl. Theano, Fr. 5 ed. Mullach. S. auch in Dostojewskijs „Brüdern Karamazow“ die Einschätzung Iwans, dass alles 
erlaubt sei wenn es Gott nicht gibt. 
4 Strom. IV.144.2.  
5 Strom. VI.31.1-2, vgl. Pythagoras,  Simb. Fr. 14 ed. Mullach; FPG I, S. 505 u. Matth. 7, 13, Ps. 1, 1. Der Philosoph soll nämlich 
seinen Jüngern untersagt haben, die breiten Wege zu begehen. 
6 Strom. V.122.3 (vgl. Empedokles, Fr. 147 ed. Diels); IV.150.1 (vgl. ebd. Fr. 146). Nach le Boulluec (SC 279, S. 347) sollen beide 
Versgruppen dem Empedokles’schen Philosophischen Gedicht Katarmes angehören. 
7 Strom. IV.44.3, vgl. Phaidon 107c. 
8 Strom. IV.144.2, vgl. Politeia I.330.e. 
9 Strom. I.92.4-93.1; IV.144.2, vgl. Phaidon 67c. 
10 Strom. V.91.2.  
11 Strom. IV.37.2-5, vgl. Phaidon 114bc. 
12 So Wrywa – 1983, S. 238-239 und van den Hoek in SC 463, S. 118, Anm. 3. 
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Lebensepoche des Philosophen entstandenen „Empfangsproblems“ der Wahrheit. Denn die 
Erkenntnis Platons sei in anderen Hinsichten erstaunlich weitreichend gewesen: Er schien sogar 
über die Kommunion mit dem Leib und dem Blut des Logos Treffendes gewusst zu haben, was 
allein den besten unter den Christen, den „wahren Gnostikern“, begreiflich gewesen wäre. Denn 
er habe geschrieben, dem Psalmisten (Ps. 33, 9) und Paulus (1.Kor. 5, 7) folgend, dass das wahre 
Opfer ein überaus kostbares sein müsse, und dass es eher als Seelenspeise angesehen werden 
soll1. Dabei schien er auch den Hintergrund dieser Gesinnung, d.h. die Kreuzigung Christi, geahnt 
zu haben2. Somit habe er gezeigt, dass er auch die bedeutendste Funktion der späteren irdischen 
Kirche, die Vermittlung und Vereinigung zwischen den historischen und metageschichtlichen 
Ebenen, gekannt habe3.  

Gott habe allerdings nicht allein solche grundsätzliche Kenntnisse den Philosophen zuteil 
werden lassen, die die allgemeinen Rahmen der himmlisch-menschlichen Verhältnisse etablierten. 
Eine gewisse praktische Betrachtung des Problems sei dabei ebenfalls vorhanden gewesen. Denn 
jenen Griechen sei es zum einen bekannt worden, wie man sich ein gutes Schicksal in der 
Ewigkeit sichern kann. Andererseits schienen sie sogar mit den künftigen gefährlichen 
Gedankengütern, den Häresien, vertraut gewesen zu sein und hätten daher etliche  Gegenmittel 
vorschlagen können.  

Hinsichtlich der ersten Frage sei es manchen gelungen, eine gewisse vorwegnehmende 
„Projektion“ des christlichen Menschen zu unternehmen. Denn auch in diesem Rahmen hätte man 
annehmen können, Platon seien die Schriften des Paulus nicht fremd gewesen. Er soll gewusst 
haben, dass der menschliche Leib für das Heiligtum eines innewohnenden Gottes – der Logos – 
gehalten werden soll4 und habe somit den mystischen Umriss eines musterhaften Christen 
abgezeichnet. Die entsprechenden praktischen Handlungen, welche von einem solchen zu 
erwarten waren, habe er seinen Lehrer Sokrates aufzählen lassen. Clemens nimmt dabei keine 
kritisierende Stellung zu dessen Anspruch, dass er nach dem Ende seines leiblichen Lebens 
erfahren würde, ob die gerade genannten richtigen Handlungen ihm irgendeinen Nutz gebracht 
haben würde5. Somit zeigt er freilich, dass es eine solche Möglichkeit auch für Sokrates hätte 
geben können und ferner, dass er es nicht für undenkbar hielt, dass die vorchristlichen Menschen 
an solchen christlichen Verhältnissen Teil haben konnten. Dieser Eindruck wird durch die 
extensive Zitierung und die Empfehlung eines Fragments des Zenon von Kition verstärkt, in dem 
der Stoiker das auch von christlicher Hinsicht annehmbare Porträt eines vollkommenen Mannes 
dargestellt habe6.  

Was zweitens die vorwegnehmende Bekämpfung der verschiedenen gnostischen Häresien 
durch die Philosophen anging, wird die erste Rolle wiederum Platon zugeschrieben. Das 
Wichtigste für Clemens war dabei, den Ketzern jeden Stützpunkt in der „guten griechischen 
Philosophie“ zu untersagen. Dabei handelte es sich vorrangig um die gnostische Hauptlehre, dass 
die Schöpfung böse und das Werk einer unvollkommenen und boshaften himmlischen Macht sei7, 
woraufhin man sie auf alle mögliche Weise hätte „sabotieren“ müssen8. Um jene Untersagung zu 
erlangen, führt der Alexandriner am Ende des zweiten und und in einem beträchtlicheren Teil des 
dritten Teppichs eine Trennung der Philosophischen Meinungen gemäß den christlichen 
Grundsätzen aus9. Musterbeispiele dafür lieferten einerseits Epikur und seine Schule, für deren 
                                                
1 Strom. V.66.2-5, vgl. Platon, Ep. VII.341cd; Politeia, II.378a. S. dafür le Boulluec in SC 279, S. 235; Van Eijk in VC No 25 
(1971), S. 108-109. Für den ähnlichen Fall der Dichter s. u. III.3.d.4 
2 Strom. V.108.2-3, vgl. Politeia II.361e-362a; das Zitat wird in biblischen Zusammenhang gestellt, vgl. Jes. 3, 10. 
3 Paid. I.45.1, 84.3, 98.3; Strom. II.6.2; IV.66.1, 172.2-3; VII.92.3, 106.3-107.2, 107.5. S. dafür u. IV.2.c. 
4 Paid. II.100.4-101.1, vgl. Platon, Politeia VIII.549b (Clemens wies irrig auf Philebos hin) bzw. 1.Kor. 6, 15,19. Man bemerke, 
dass Paulus über den Menschen als Tempel des Hl. Geistes (πνευhµα) redete, während Platon eher den Logos für dessen 
innewohnenden Gott hielt. Dieser heutzutage deutliche Unterschied entstand jedoch erst nach den christologischen Debatten der 
Spätantike. Die christlichen Anfänge bezeugen hingegen eine oft unsichere terminologische Anwendung beider Begriffe.  
5 Strom. I.93.4-93.1, vgl. Phaidon 69cd. 
6 Paid. III.74.3-4, vgl. Zenon von Kition in SVF I, 246. Für die Problematik des griechischen guten Verhaltens s.o. III.3.c.2-d.1. 
7 Eine – uns allein dank Clemens erhaltene – gnostische Kosmologie ist in ET Fr. 37-38; 45.2-49 zu finden. 
8 Als beste „Sabotage“ galt die „aus Hass gegenüber der Schöpfung“ getriebene Enthaltsamkeit, vgl. Strom. III.45.1, 63.1, 102.3, 
104.1-2. Es kam auch vor, dass man „gegen die Lust dadurch kämpfte, dass man sich der Lust hingab“, vgl. Strom, II.117.5-118.5. 
9 Strom. II.127.1-III.67.2, 91.1-93.3. 
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Ziel Clemens das Erlangen der Lust hielt1. Ihnen wird allemal die ganze frühere griechische 
Überlieferung über das „edle Leben“ entgegengebracht, die bereits mit Heraklit angefangen, und 
hinterher von den Pythagoräern, von Platon, von den Peripatetikern und freilich von den Stoikern 
fortgesetzt worden sei2. Somit werden ohne große Mühe die Meinungen jener Häretiker 
bekämpft, welche ihre Lebensart außerhalb der – meist sexuellen – Sittlichkeit fallen ließen. Sie 
hätten nämlich Epikur zu sehr geähnelt, um ernst genommen zu werden.  

Andererseits, wenn es sich um den subtileren, oben erwähnten Streitpunkt der Ablehnung 
der Schöpfung durch die Gnostiker, aufgrund ihrer wesenhaften Bosheit handelte, war die 
Aufgabe des Clemens nicht mehr so leicht. Denn Markion und dessen Nachfolger konnten unter 
den Philosophischen Lehren recht häufige Stellungnahmen zugunsten ihrer Meinungen finden, 
auch wenn dieselben den „guten Philosophen“ gehörten. Platon selbst schien die Schöpfung, und 
daher nicht zuletzt die Ehe, welche deren Fortbestehung gewissermaßen bedingte3, für übel 
gehalten zu haben, und er war keineswegs der erste, der veranlasst wurde, daran zu denken4. Die 
hierbei eingesetzte Lösung des Clemens konnte theoretisch allgemein applikabel sein: Allen 
Philosophemen, die irgendein Argument den Häretikern liefern konnten, wird der Unwert oder – 
im Fall ihrer Angehörigkeit zu den „guten Philosophen“ – die irrige Auslegung unterstrichen. 
Was nun die letztere Methode angeht, ist deren Anwendung in Bezug auf Platon musterhaft: Der 
Philosoph hatte wohl erklären können, dass die Geburt etwas Schlimmes sei, da die Seele dadurch 
im materiellen Gefängnis des Leiben eingesperrt werde5. Markion hätte aber diese Behauptungen 
falsch verstanden, denn man könnte sie keineswegs mit seinen Theorien über die 
Minderwertigkeit der Schöpfung in Zusammenhang bringen:  
 

Er (Platon) hat Markion keinen Anlass dazu gegeben, die Materie für schlecht zu halten […]. Wenn wir aber über die 
Grundursachen sprechen werden, dann wollen wir auch den Unterschied zwischen den Vermutungen der Philosophen 
und den Lehrmeinungen der Anhänger des Markion betrachten. Einstweilen glaube ich, nicht undeutlich gezeigt zu 
haben, dass Markion die Anregungen zu seinen Lehren undankbar und unverständig von Platon genommen hat6.  
 

Davor habe der Philosoph selbst im Voraus gewarnt, was aber für den genannten Hauptketzer 
vergeblich gewesen zu seich schien7. Seine Redeweise habe sich dabei – freilich nicht zufällig –  
gut durch die Worte des Heilands ergänzen lassen, der den Pharisäern vorgeworfen hatte, dass sie 
weder selbst ins Himmelreich kamen, noch es anderen zuteil werden ließen (Matth. 23, 13). 

Um ein symmetrisches Beschließen der bisher diskutierten Frage nach den christlichen 
Erkenntnissen der Philosophen zu erlangen, sollte man die Tatsache erneut erwähnen, dass, laut 
Clemens, dieselben auch über die künftige, katastrophale Erneuerung der Welt informiert worden 
seien. Heraklit hätte aus den jüdischen Büchern erkannt, dass es eine durch Feuer zu erfolgende 
Läuterung haben gegeben würde. Er habe zwar, wie gesehen, allein über die Reinigung der 
verkehrt lebenden Menschen geredet, dennoch sei seine Lehre durch die Stoikern weiter 
entwickelt worden, so dass ihre Ansicht über das ebenfalls in Flammen kommende Weltende 
vortrefflich dem Glauben der Christen entsprochen habe. Dass auch Platon derselben Meinung 
gewesen sei, bemühte der Alexandriner durch mehrere Zitate aus Timaios zu bezeugen8.  

                                                
1 Z.B. Strom. II.127.1-128.2, vgl. Epikur, Fr. 406, 450, 509, 620 ed. Usener. 
2 Z.B. Strom. II.100.3, 128.3, 129.1 (vgl. Zenon, Fr. 180 ed. von Arnim), 130.3 (vgl. Heraklit, Fr. 110 ed. Diels), 130.4 (vgl. 
Pythagoras, Sententiae 8 ed. Mullach), 131.1-5 (vgl. Platon, Timaios 90c; Laches 188d; Nomoi I.643d, IV.715e-716d; Politeia 
X.613ab, sowie – freilich! – Theaitetos 176b); V.95.1-96.6. S. auch Paid. I.100.3; Protr. 69.4 usw.  
3 Vgl. Paid. II.83.2. 
4 Beispielhaft dafür ist die Passage von Strom. III.12.1-21.2. Siehe für Platon: Strom. III.13.2 (vgl. Phaidon 62b; Kratylos 400c), 17.4-5 
(vgl. Phaidon 64a, 66b, 69c); 19.5-20.1 (vgl. Politikos 273bc); für Heraklit: Strom. III.14.1 (vgl. Fr. 20 ed. Diels), 21.1 (vgl. Fr. 21 ed. 
Diels); für Empedokles: Strom. III.14.2, (vgl. Fr. 118, 124-5 ed. Diels); für Philonlaos: Strom. III.17.1 (vgl. Fr. 14 ed. Diels), usw. 
5 Strom. III.19.3, vgl. Phaidon 62b, 66b, 64a, 65cd; Politeia, I.328d, etc. 
6 Strom. III.19.4, 21.2. 
7 Strom. VII.106.1, vgl. Platon, Nomoi X.891d: „Die, die sich mit den gottlosen Reden befassen und andere zum Glauben daran 
verleiten, (und auch) die göttlichen Worte nicht nur unrichtig, sondern völlig verkehrt verwenden [...]“ Clemens fügte das kursiv 
geschriebene Wort dem Zitat ein. Le Boulluec (vgl. SC 428, S. 316, Anm. 3) sah darin eine polemische Christianisierung des Textes. 
Das Original liest jedoch λόγοι, wobei sich eine solche Ergänzung für Clemens nur als allzu hinpassend hätte herausstellen können. 
8 Strom. V.4.9-7, vgl. Heraklit, Fr. 66 ed. Diels; Chrysipp, Fr. 624, 626, 630, ed. von Arnim; Platon, Timaios 22cd; 22de. Laut le 
Boulluec (SC 279, S. 61-64) sei die apokalyptische Prägung der Texte eigentlich Clemens zu verdanken. 
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Es schien also schwer zu bezweifeln, dass Gott den Griechen im Kern, wenn auch nur 
theoretisch, ziemlich alles offenbart hätte, was nach der Menschwerdung zur Erlösungsbedingung 
geworden sein würde. Er habe die Philosophie eine vermittelnde Rolle zwischen der Wahrheit 
und der Welt spielen lassen, wobei Clemens das Beispiel der Linse, die das Sonnenlicht zu Feuer 
verwandelt, erklärend vorschlug1. Der Sinn dieser himmlischen Handlung soll den Stoff des 
folgenden Kapitels bieten. An dieser Stelle gehört die Beobachtung, dass die „christlichen“ Ideen, 
welche unser Kirchenvater bei den Philosophen entdeckte, ihn nicht konkludieren ließen, sie 
wären etwa Bestandteile der allmählichen Entfaltung eines anfänglich unbestimmten 
Gedankengutes gewesen. Hingegen schienen sie bereits zu Beginn des griechischen Denkens sehr 
lebhaft gewesen zu sein, wobei es schien, dass sie damals den Hellenen plötzlich zuteil geworden 
wären. In diesem Rahmen soll es mitten in der allgemeinen vielseitigen griechisch-heidnischen 
Entartung eine immerwährende Verbindung etlicher Eliten mit dem Himmel gegeben haben. 
Ihren gnostischen Zustand habe Gott bis auf den Punkt avancieren lassen, in dem sie nur noch der 
vollkommenen und wahren Gnosis bedurften. Dazu gehört wohl die Beobachtung, dass Clemens 
die Griechen in dieser Hinsicht günstiger als die Juden betrachtete. Vor allem im Fall Platons 
vermögen die Überlegungen des Alexandriners zu überraschen: Denn er hielt den athenischen 
Philosophen manchmal sogar für erleuchteter als Moses selbst. Derselbe Platon habe sogar 
deutlich eines der größten Geheimnisse der Metageschichte gewusst und ausgedrückt, nämlich, 
dass man sich vergöttlichen müsse, um das Maß des Glücklichseins erreichen zu können. Den 
Juden sei dasselbe nur sehr verhüllt und dazu auch äußerst gebieterisch offenbart worden, obwohl 
die Stelle ein umgekehrtes Verhältnis zu beweisen schien: Clemens, allerdings nicht überzeugt, 
schließ es nicht aus, dass der Philosoph seine Erkenntnis auch in der Bibel (Deut. 13, 14) hätte 
finden können2. Der allgemeine Gedankengang ist jedoch deutlich: Die Hebräer sollen wohl die 
Offenbarung innegehabt, jedoch dieser Tatsache keine gebührende Folge geleistet haben, 
während die biblisch unbedeutenden Griechen ihr gleichwertiges Wissen zu beachtenswerten 
Ergebnissen entwickelt zu haben schienen. Der Alexandriner dachte, dass dieser recht 
erstaunliche Sachverhalt allein im Rahmen eines göttlichen Vorhabens zu verstehen sei. 
 
III.3.d.4. Bewusste kulturelle Annäherungen: Die Dichter 
 

Diese Schlussfolgerung lässt sich auch von der Clemens’schen Betrachtung des Falls der 
Dichter bestätigen. Neben dem über die Philosophen Gesagten, das für die „dichterischen 
Verhältnisse“ ebenfalls gilt, soll dabei anfänglich noch bemerkt werden, dass den Poeten ein 
jeweils unterschiedlicher Weg für das Erlangen der Wahrheit zuteil geworden zu sein schien: Sie 
hätten sich eben künstlerisch, also metaphorisch und weniger sachlich ausdrücken dürfen. Daher 
sollen sie auch Anderes als die Philosophen aus dem Göttlichen, dem die menschliche Vernunft 
dennoch nicht gewachsen war, in ihren Aussagen erfassen können haben. Somit habe es ihnen 
womöglich mehr als jenen gebührt, eine himmlische, außer der kühlen Rationalität stehende Art 
mystischer Eingebung entgegenzunehmen, welche andererseits vielmehr zum sinnlich 
Wahrnehmbaren des himmlischen Werkes gewandt worden sei3.  

Solches soll allerdings nicht ausnahmslos vor sich gegangen sein. Denn Clemens hielt wie 
die Philosophie auch die poetische Kunst für nicht gänzlich verwertbar. Sie habe dem 
Griechentum wohl auch Schaden zugefügt und sei zum Teil imstande gewesen, den elenden 
Zustand der gefallenen Menschen noch weiter zu verschlechtern. Auch wenn bei den Dichtern – 
den Philosophen ähnlich – der Name Gottes (d.h., freilich, θεός) oft vorkommen sei, würde dies 
nicht unbedingt bedeutet haben, dass diese wirklich gewusst hätten, worüber sie redeten4. Eine 

                                                
1 Strom. VI.149.2.  
2 In Strom. V.94.6-95.1 wird dieselbe Stelle von Platon erneut, diesmal nicht ohne eine viel stärkere Förderung der Idee der 
biblischen Inspiration des Philosophen, auf das oben genannte Vers von Deuteronomion zurückgeführt.  
3 Protr. 73.1-74.2 (vgl. Aratos, Phainomena 13-15; Hesiod, Fr. 195 ed. Rzach; Ps.-Sophokles, Fr. 1025; für die letzten zwei s. auch 
Strom. V.112.3, 113.2). Diese Zitate fügt man zu Beginn des 7. Kapitels ein – diese Unterliederung ist allerdings der Potter’schen 
Ausgabe von 1715  zu verdanken – wohl um zu zeigen, dass auch die Dichter hätten wahr reden können. 
4 Strom. VI.165.5-166.2. 
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Erklärung habe darin bestanden, dass die Dichtung die Weise stark beeinflusst hätte, worauf sich 
die Hellenen das Göttliche vorstellten und daher ihre Verhältnisse diesem gegenüber gestalteten. 
Denn ihre ältesten Poeten hätten das schlechte Beispiel des Orpheus nachgeahmt, welchen 
Clemens für den Begründer des „europäischen Heidentums“ hielt1: Der legendären Amphion von 
Theben und der ebenso berühmte Arion von Methymne hätten den Betrug des Thrakers weiter 
geführt und die Griechen mit ihm vertraut gemacht2. Dieses Detail veranlasst die Frage, ob 
Clemens dieses geistige Unglück nicht etwa in Verbindung mit der von ihm gepredigten 
„Spezialisierung der Völker“ gebracht habe3. Denn in diesem Fall sollen sowohl der Barbar 
Orpheus, als auch die Dichter, sich die mystische Bestimmung der Juden anzueignen versucht 
haben, was freilich nur scheitern konnte. Danach hätten auch die ersten Dichter dazu reichlich 
beigetragen, indem sie, schlicht gesagt, die Götter erfunden hätten: Hesiod habe dieselben, 
nämlich die Zwölf, in seiner Theogonie entstehen lassen, worauf Homer sein ganzes theologisches 
System gegründet habe4. Nicht einmal die Tragiker hätte man davon völlig freisprechen können, 
obwohl Euripides behauptet hätte, dass alle menschlichen Züge des Göttlichen allein 
kümmerliches Geschwätz der Poeten seien5. Sie werden nämlich zwar die vergeltenden Folgen 
der Untaten beobachtet haben, dabei aber hätten sie die Verhängnisse sakralisiert, welche den 
Übeltätern widerfuhren6. Dies habe dazu beigesteuert, dass die Griechen 

  

den Himmel zu einer Theaterbühne und Gott zu einem Theaterstück gemacht hatten7. 
 

Der andere große Bereich des schädlichen Einflusses der Dichter auf die Griechen habe 
sich im Fall der Sittlichkeit spüren lassen. Sehr früh, fast an den Ursprüngen hellenischer Kultur, 
seien Hipponax und Amphilonchos darauf gekommen, Iambengedichte mit derbem Inhalt zu 
schreiben. Im gleichen Zusammenhang  und etwa zur gleichen Zeit habe auch Simonides das 
Ideal eines weichlichen Lebens gepredigt8. Etwas später habe der Komiker Theopompos seine 
Werke mit Fabeln und Kalomnien geschärft9.  

Es wurde jedoch mehrmals gezeigt, dass der Alexandriner die Möglichkeit nicht 
ausschloss, dass auch den Heiden etwas von der Wahrheit zuteil werden konnte. Dies habe auch 
im Fall ihrer Dichter gegolten, welche ihr treffend Gesagtes von den Propheten erfahren10 oder 
auch durch ihre Intuition entdeckt11 und hinterher, dem Willen des Hl. Geistes gemäß, ihre 
Erkenntnisse mittels der Symbole vor der Menge verborgen hätten12. Auch heidnische religiöse 
Besonderheiten schienen dabei wohl beigetragen zu haben: Pindar sei gleichsam in bacchische 
Begeisterung versetzt (‛οιhον ’εκβακχεύεται) worden als er bezeugte, dass Gott das All sei (‘ό τι το} 
παhν)13. Das Bild einer derartigen Art von Verzückung wird wohl auch theoretisierend verwertet: 
Als Clemens mithilfe philosophischer Grundsätze die Beschreibung seines wahren Gnostikers 
beendet, meint er dabei, dass der poetische Enthusiasmus zur Aussprache der Wahrheit führe und, 
indem er manchmal vom Hl. Geist eingegeben werde, dem der Propheten ähnlich sei14. Es hieß 
also, dass es neben der gefährlichen poetischen Tradition auch eine nützliche und gute gegeben 
habe. Deren Alter hielt Clemens für vergleichbar mit dem der ersteren: Homer, der 
bemerkenswerterweise für den ältesten unter den Poeten ausdrücklich qualifiziert wird, wird als 

                                                
1 Protr. 3.1; 13.3. 
2 Protr. 1.1-2.2; 3.1. 
3 S.o. II.3. 
4 Protr. 26.6. Hierbei scheint Clemens die wahre Chronologie, die ihm bekannt war (vgl. Strom. V.2.2), zu übersehen. 
5 Strom. V.75.1-2, vgl. Euripides, Hercules furiosus 1345-46. 
6 Protr. 26.3. Somit erklärte Clemens die Rachegottheiten, wie etwa die Erinnyen. 
7 Protr. 58.3-4. 
8 Paid. II.64.3, vgl. Simonides von Amorgos, Fr. 16. 
9 Strom. I.1.2. S. PW  V. A, 2174-5. 
10 Strom. V.24.1-2, wo man von „Orpheus, Linos, Mousaios, Homer, Hesiod, Sophokles und den derartigen Weisen“ redet (s. dafür 
den eingehenden Kommentar le Boulluecs, SC 279, S. 109-110); V.129.3-5 (vgl. Pindar, Fr. 61 ed. Schroeder, und Hesiod, Fr. 169 
ed. Rzach, vgl. Jes. 40, 13); V.131.1-4 [vgl. (Pseudo-) Äschyl, Fr. 464, vgl. Ps. 113, 7; 67, 9]. 
11 Strom. I.181.4-6, vgl. Pindar, Fr. 169 ed Schroeder; Hesiod, Werke und Tage 276-279. 
12 Strom. V.23.2, vgl. Jes. 45, 3; Lk. 12, 33. 
13 Strom. V.129.1, vgl. Pindar, Fr. 140 ed. Schroeder. 
14 Strom. VI.168.1-3. 
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Vorläufer des Paulus dargestellt. Sein Odysseus habe nämlich Nausikaa erklärt, dass die Eheleute 
einander zuhören sollen, wobei, so Clemens, das angewandte Verb ’ακούειν die Fähigkeit 
gegenseitigen Verständnisses ausdrücke. Ein solches Verhältnis sei gerade dem ähnlich gewesen, 
das es zwischen Paulus und den  Römern gegeben habe, wobei es darum gegangen sei, dass die 
Jünger den aufgeklärten Glauben des Meisters verständlich teilten und nicht mehr wie früher 
bloße unverstehende Nachahmer waren1. Derselbe Homer, wie etwas später auch Hesiod und 
Aratos, habe auch über die biblische Schöpfung bescheid gewusst2, was im Fall des Euripides 
noch augenfälliger gestimmt habe:  
 

Den Menschen war aber von Anfang an eine Gemeinschaft mit dem Himmel angeboren, die zwar durch Unwissenheit 
verdunkelt war, die aber doch dann und wann plötzlich aus dem Dunkel mit hellem Glanz hervorbrach, wie z.B. in den 
Worten eines Dichters: „Siehst du dort oben nicht den Äther unbegrenzt / Wie er mit weichen Armen rings die Erd’ 
umschließt?“ oder den anderen: „Der du die Welt trägst und die Welt dir nahmst zum Thron / Ein Rätsel, schwer zu 
lösen, bleibt stets, wer du bist“, und was sonst der Art die Dichtersöhne singen. Aber verkehrte und vom richtigen Weg 
abgeirrte, wahrhaft verderbliche Gedanken haben das „Geschöpf des Himmels“, den Menschen, aus dem himmlischen 
Leben verdrängt und ihn „auf die Erde hingestreckt“, indem sie ihn dazu verführten, irdischen Gebilden anzuhängen3.   
 

Thespis, der erste Tragiker – diese Beobachtung soll wiederum nicht unbeachtet bleiben – habe 
ferner deutlich von der stets fortschreitenden geistlichen Laufbahn des tugendhaften Menschen 
geredet, welche Clemens für eine Anspielung auf die Art der Christen hielt4. 

Manche Vertreter dieser guten dichterischen Tradition scheinen sich eben dieses Bedarfs 
an Fortschritt und daher ihrer Unvollkommenheit bewusst gewesen zu sein. Sie würden auch 
gewusst haben, dass man nur mithilfe des Christentums zum guten Ende kommen könne. Auch 
dieses Gefühl sei sehr alt gewesen, denn bereits Homer habe geahnt, seine Zeit wäre noch in der 
Gewalt der „Nacht“ gewesen5, obschon er sich andererseits genau wie Paulus über die Verteilung 
der verschiedenen göttlichen Gaben an die Menschen habe ausdrücken können. Dabei wollte der 
Alexandriner seine Anschauung abrunden, indem er darauf hinwies, dass unter den Menschen nur 
die Apostel in aller Hinsicht vollkommen geworden wären6. Homer habe dennoch wie einer von 
ihnen reden können. Dasselbe sei später auch anderen Poeten geschehen, indem Äschyl und 
Pindar über den Ruhm berichtet hätten, den die sich anstrengenden Menschen nach ihren 
Trübsalen erhalten. Noch tiefer habe dabei Euripides sehen können, welcher paulinisch die 
Tatsache zusichert habe, dass nur die Sklaven sich vor dem Tod fürchten, wobei der Alexandriner 
die Stelle zwischen zwei Zitaten aus dem Apostel einfügt (Röm. 10, 10-11; 1.Tim. 1, 7-8), die von 
der Freiheit und dem Mut des Christen reden7. Euripides habe ferner, wie später Platon und mit 
den Worten des Paulus, von der allerhöchsten Stellung des Gott erforschenden Menschen geredet, 
welcher dadurch zur Vergöttlichung gelange8. Auch die vom Apostel an den Sophisten geübte 
Kritik habe der Tragiker nachgeahmt, indem er über die Krankheit des ungerechten Wortes 
geschrieben habe, welches der Behandlung der Weisheit bedürfe9. Die philosophische als auch 
christliche Plurivalenz der Begriffe „Wort“ und „Weisheit“ wird derartige Schlussfolgerungen nur 
gefördert haben. Pindar und Menander würden dabei ebenfalls beigetragen haben. Der erste habe 
geraten, man solle das alte Wort (λόγος) nicht für alle nachhallen lassen, wobei er sich im Sinne 
des Paulus ausgedrückt habe, der Timotheus davor warnte, dass die Wortgefechte und das 
unfromme Geschwätz zur Verstörung der Hörer führen könnten. Die apostolische Mahnung wäre, 
so Clemens, ein Hinweis über das Verhalten des wahren Gnostikers, was freilich bedeutete, dass 

                                                
1 Strom. V.2.1-3, vgl. Homer, Odysseia VI.185 und Röm. 1, 11-12. Es werden dazu auch Jes.Sir. 25, 9 und Matth. 11, 5 zitiert. Für 
eingehendere Erörterungen s. le Boulluec, in SC 279, S. 18. 
2 Paid. III.99.3, vgl. Homer, Ilias XVIII.483, 485; Protr. 73.1,3, vgl. Aratos, Phainomena 13-15 u. Hesiod, Fr. 195. 
3 Protr. 25.3-4, vgl. Euripides, Fr. 935; Troades 884-5. Die kleineren Zitate stammen aus Platon, Timaios 90a und Homer, Ilias 
XVII.58. 
4 Strom. V.48.7-8, vgl. Thespis, Fr. inc. 4 in TGF, S. 833. Für seine Alter s. Strom. I.79.1.  
5 Paid. III.99.3, vgl. Ilias XVIII.483, 485. 
6 Strom. IV.133.1-3, vgl. Ilias XIII.730-731 und Kor. 7, 7; 13, 28-30. S. Dawson – 1992, S. 217-218 
7 Strom. IV.48.3-49.5, vgl. Pindar, Fr. 227 ed. Mähler; Äschyl, Fr. 315 in TGF; Euripides, Fr. 958 in TGF. 
8 Strom. IV.155.1-3, vgl. Euripides in TGF, Fr. 910 bzw. Gal. 4, 14; Philipp. 1, 23. S. auch. Platon, Theaitetos 173c.  
9 Strom. I.40.1,3-4, vgl. Euripides, Phoenic. 471-2 bzw. 1.Tim. 6, 3-5. 
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dem Boötier das Subjekt keineswegs fremd gewesen sei1. Derselbe Menander habe seinerzeit, wie 
danach auch Paulus, vom Verkehr mit bösen Menschen abgeraten, da er ebenfalls gewusst habe, 
dass der Gerechte dadurch Schaden erleiden könnte2. Eben infolge dieser Übereinstimmungen 
habe sich Paulus nicht davor gefürchtet, selbst Zitate aus manchen griechischen Dichtungen in 
seine Schriften einzufügen3. Die einzige Erklärung, an die Clemens dabei gedacht haben könnte, 
soll erneut die Tatsache gewesen sein, dass auch die Dichter, den Philosophen ähnlich, den 
Kontakt mit der immerwährenden, metahistorischen Weisheit gepflegt hätten. Denn allein 
dadurch hätte es sich erklären lassen, dass sie Stellen aus dem Neuen Testament würden gekannt 
haben, obwohl sie lange vor dessen historischer Entstehung gelebt hatten.  

Aus dieser Beziehung mit der Metageschichte seien den Poeten bestimmte, sehr wichtige 
Gedanken- und sogar Glaubensgüter zuteil geworden. Vor allem wäre ihnen der Monotheismus 
bereits von Anfang an nicht fremd gewesen, wie einige Beispiele zeigen konnten: Homer habe 
ersehen, dass Gott der einzige Verwalter (ταµίας) des ewigen Lebens sei4, den Äschyl sogar für 
den Allerhöchsten (‛Υψίστος) anerkannt habe5. Hesiod und Pindar hätten diese Suprematie Gottes 
auch bestätigt, indem sie von dessen Rätselhaftigkeit redeten, die keinem Geschöpf zugänglich 
sei6. Nicht weniger wichtig als die Anerkennung einer solchen Stellung des Allmächtigen war für 
Clemens die gegen den Epikureismus zitierte Erkenntnis des Menander, dass derselbe gut ist und 
sich um seine Schöpfung kümmert7. Darüber hinaus wären die Poeten auch imstande gewesen, 
die christliche Moral vorwegnehmend zu predigen: Menander habe verkündet, dass die Frauen 
ebenso wohl Menschen wie die Männer seien. Dieselbe Anerkennung habe auch für die Sklaven 
gegolten8. Die weibliche Immoralität sei andererseits tatsächlich ein unter den Dichtern oft 
angegriffenes Thema gewesen, und ihre Schlüsse hätte sich sogar der himmlische Erzieher, 
Christus, aneignen können9. Ähnliches habe nichtsdestoweniger hinsichtlich der Tugend der 
Frauen gegolten10. Sophokles habe hingegen die Laster der Männer trefflich gebrandmakt, d.h. 
das maßlose Trinken und die sexuellen Übertreibungen11. Auch der richtige, mittlere Weg 
bezüglich der Verhältnisse zwischen den Geschlechtern, die sittliche Ehe, sei den Poeten freilich 
bekannt gewesen, wobei Euripides seine Meinungen zu dieser Frage in völligem Zusammenklang 
mit den beiden Testamenten verkündigt habe12. 

Ein weiterer Schritt sei Isokrates gelungen. Dieser habe seine Stellungnahme, nachdem er 
äußerst sachkundig die Tugenden erwähnt hätte, die einem „gnostischen Leben“ gebührten13, mit 
der Meinung gekrönt, dass allein derjenige, der in allen diesen Beziehungen geübt ist, für 
vollkommen angesehen werden könnte14. Damit war auch Clemens völlig einverstanden. Er redet 
dabei von der Tatsache, dass auch die Griechen über die genannte Art von Leben unterrichtet 
gewesen wären, obschon, ruft er an der gerade zitierten Stelle ausdrücklich aus, die wahre Gnosis 
ihnen nicht einmal im Traum bekannt worden wäre15. Denn diese Erkenntnis sei eine Speise des 
Logos (λογικο}ν βρωhµα), nämlich die christliche Kommunion16. Dies wird allein an der zitierten 

                                                
1 Strom. I.49.1-3, vgl. Pindar, Fr. 180 ed. Schroeder bzw. 2.Tim. 2, 14,16-17. 
2 Paid. II.50.4, vgl. Menander, Thais in CAF III, S. 62, Fr. 218 bzw. Röm. 2, 19. 
3 Strom. I.59.4, vgl 1.Kor. 15, 32-33, wo der Apostel aus einem unbekannten Poeten zitiert habe – entweder Menandrer, Thais, vgl. 
CAF III, S.62, Fr. 218, oder Euripides, unb. Fr. 1024. 
4 QDS 6.4, vgl. Homer, Ilias 4.84. Diese Redeweise soll später auch Platon verwendet haben, vgl. Politeia, II.379ce. 
5 Strom. V.131.1-4, vgl. (Pseudo-)Äschyl, Fr. 464. Nach  le Boulluec (SC 279, S. 237) handle es sich dabei um ein jüdisches, unter 
dem Namen des Tragikers verfasstes Stück. 
6 Strom. V.129.3-5, vgl. Pindar, Fr. 61 und 142 ed. Schroeder; Hesiod, Fr. 169 ed. Rzach. 
7 Strom. V.130.3-4, vgl. Menander, Fr. 550, 551 in CAF III, S. 167-168. 
8 Paid. I.11.1 (vgl. Menander, Fr. 428 in CAF III, S. 124); III.6.2 (vgl. ebd. Fr. 60 in CAF III, S. 184); III.92.4. 
9 Paid. III.8.1 (allgemein); II.124.1-3 (vgl. Aristophanes in CAF I, S. 474-77, Fr. 320); III.7.2 (vgl. Antiphanes in CAF II, S.71, Fr. 
148); III.8.2-3 (vgl. Alexis in CAF II, S.329, Fr.98). In allen Stücken handelt es sich um das künstliche Schönwerden der Frauen. 
10 Paid. III.67.3, vgl. Alexander, in CAF III, S.373; Fr.5.  
11 Paid. II.24.2-3 (vgl. Fr. inc. 843); II.95.1 (Sophokles von Platon, in Politeia I.329c zitiert); III.53.5 (unb. Fr. 702). 
12 Strom. IV.125.1-126.5, vgl. Euripides, Fr. 909 in TGF bzw. 1.Tim. 4, 5; Hebr. 10, 22-23; Gen. 2, 18. 
13 Isokrates schrieb von dem „gebildeten Mann“ (καλός πεπαιδευµένος), dessen Tugenden waren: Arbeitsamkeit und dabei 
praktischer Sinn, civilitas, Würdigkeit – wohl auch im Trübsal –, Besonnenheit und Enthaltsamkeit. 
14 Strom. V.61.1-5, vgl. Isokrates, Panathenaikos 239ac. 
15 Strom. V.69.6. 
16 Strom. V.70.1, vgl. V.66.2-4. 



 139 

Stelle verkündet, steht aber dennoch mit dem für den Fall Platons kurz davor ähnlich Gesagten in 
Verbindung. Eine solche „Sperrung“ des Zugangs zur Gnosis ließ der Alexandriner aber rasch bis 
zu einem Punkt mildern, wodurch er sie in der Tat letztendlich verneinte: Er fügt das Beispiel des 
Euripides – ein φιλόσοφος τηhς σκηνηhς – ein, der ganz merkwürdig (πάνυ θαυµαστωhς) treffende 
Kenntnisse über die Existenz des Gottvaters und dessen Sohnes bewiesen habe. Dabei habe er 
auch auf das höchste christliche Sakrament hingedeutet, indem er ein ohne Feuer1 dargebrachtes 
Opfer von Wein und Gebäck erwähnt habee, worauf Clemens geradewegs erklärt:  
 

Ein vollkommenes Opfer für uns, ein ohne Feuer dargebrachtes Opfer ist Christus2.  
 

Eine solche Auslegung wird dadurch verstärkt, dass der Alexandriner Ähnliches über den ältesten 
Tragiker und somit für ihn ein annehmbarer Vorläufer und eine Inspirationsquelle des Euripides, 
nämlich über Thespis, berichtet3. Clemens erwähnt dabei eine Reihe „magischer Worte“ der 
griechischen Priester: βέδυ, ζάψ, χθώµ, πληhκτρον, σφίγξ, κναξζβίχ, θύπτης, φλεγµό, δρώψ4. Die 
wahre Bedeutung dieser Vokabel habe erst Thespis in einer unmittelbar zitierten Hymne an Pan 
ersehen können. In seinem Kommentar dazu schlägt Clemens angeblich allein eine Preisung der 
symbolischen Ausdrucksweise vor. Es kann allerdings nicht übersehen werden, dass die 
ignorierende Anwendung dieser Worte von jenen Priestern, auch für einen „mystisch-
historischen“ Sachverhalt spricht: Zu illo tempore hätte Gott die Menschen mit einer 
beträchtlichen, später verlorengegangenen Erkenntnis beschenkt, deren eigentliche Bedeutung erst 
unter den Griechen nach und nach wiederentdeckt würde. Als er ferner ein Käseopfer erwähnte, 
habe derselbe Thespis, so Clemens, über die erste milchartige Nahrung der Seele verhüllt 
geredet5, die man in Paidagogos mit den stufenweise anvertrauten christlichen Geheimnissen 
identifiziert hatte6. Gleich danach aber, als in der gleichen Hymne ebenfalls ein Weinopfer 
erwähnt wird, entsteht für den Alexandriner der Anlass, dem Wort des Apostels (Eph. 14, 3) 
gemäß auch über die Vollendung jener Lehre zu reden: Thespis hätte, wie später auch Euripides 
und Platon, vom „Blut des Weinberges des Logos“ vorwegnehmend gewusst7. 

Ein anderes christliches Sakrament, das der Buße, sei den Dichtern ebenfalls nicht 
verborgen geblieben. Es ist dabei längst diskutiert worden, dass man im 2. Jahrhundert immer 
häufiger die Möglichkeit angenommen hat, den sündhaften Christen eben durch dieses Mysterium 
eine „zweite Chance“ außerhalb der Taufe zu gewähren: Die Hinweise des „Hirten des Hermas“ 
werden in der Literatur gerade als Anfang der Verallgemeinerung dieser Praxis angesehen8. 
Clemens hielt sich von diesen Entwicklungen keineswegs fern9, und seine Behauptungen über die 
entsprechenden Vorkenntnisse der Poeten zeigen, dass ihm das Anliegen innewohnt haben soll, 
dieser „zweiten Chance“ auch eine geschichtliche Bedeutung zu verleihen. In diesem 
Zusammenhang wollte er, dass sich Äschyl ähnlich wie Matthäus (11, 29) über die Tatsache 
geäußert haben wird, dass die Sünde der Sklaverei gleiche, und darum mit dem leichten Joch des 
                                                
1 ’άπυρον . Die verdorbene überlieferte Lesart ist: ’άπορον (schwer zu beschaffen). Stählin, welcher die erste Variante für sicher 
hielt, hat sie in seiner Übersetzung auch angewandt (BKW II.19/4, S. 180), wobei seine Ausgabe (GCS 63.24, S. 373, Zl. 10) der 
Überlieferung treu geblieben ist. Le Boulluec bevorzugte hingegen den überlieferten Text, was auch in die entsprechende 
Übersetzung von Voulet übergegangen ist (SC 278 ad loc.). Er meinte, Clemens habe bewusst im Euripides’schen ’άπορον ein 
’άπυρον gesehen, um seine Theorie zu begründen (SC 279, S. 241). Diese Erklärung ist allerdings schwer anzunehmen, denn 
einerseits ist Clemens die einzige Quelle für dieses Fragment und andererseits benötigte eine Libation, wie le Boulluec selbst 
beobachtet, kein Feuer. Daher halte ich die Lösung Stählins von BKW für richtig, und denke, man soll dementsprechend auch das 
Fragment korrigieren. Seinetwegen irrte aber auch dieser Herausgeber, als er sich fragte, „ob für Clemens die überlieferte Lesart 
’άπορον richtig ist“ (BKW II.19/4, S. 180, Anm. 1). Eben die von le Boulluec angenommene „Verfälschung“ von Strom. V.70.4 
spricht dagegen. Die wahrscheinliche Anspielung auf die Kommunion ließen die beiden Herausgeber  unbeobachtet. 
2 Strom. V.70.2-4, vgl. Euripides, Fr. inc. 912.  
3 Nach le Boulluec (vgl. SC 279, S. 188), unter dem Namen des Thespis, des ältesten Tragikers, schrieb tatsächlich Herakleides 
Pontikos (vgl. Diogenes Laertios V.86-89) seine Tragödien. Wichtiger aber ist hier, dass Clemens an einen uralten Thespis glaubte. 
4 Strom. V.46.3-48.6. 
5 Strom. V.48.7, vgl. Thespis, unb. Fr. 4, in TGF Fr. 833. 
6 Paid. I.34.3-42.1. 
7 Strom. V.48.8-9. 
8 Vgl. Hermas, „Der Hirte“, Mand. 4.3.1-6. S. dafür z.B. Moreschini/Norelli – 1995/2000, S. 186-187 und, eingehend, Norbert Brox, 
„Der Hirt der Hermas“, Göttingen 1991.  Vgl. auch Prima Clementis 51.3; Didache 14; Tertullian, De paenitentia 4. 
9 S. dafür z.B. QDS 38.4 und insb. 40.1-42.20, in dem, zu 42.2-20, er die berühmte Geschichte vom Apostel Johannes und dem 
verkommenen Jungen gerade zugunsten der Sache der Buße erzählt; Protr. 99.4; 118.5; Paid. I.30.1-32.4; 70.1 etc. 
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Herrn zu vertauschen sei1. Dabei habe es freilich auch eine praktische Lösung gegeben, und zwar 
eben die Buße, die den Griechen von Menander gepredigt worden wäre2. 

Diese Beispiele tragen dazu bei, den Eindruck zu bekräftigen, dass Clemens auch im Fall 
der Dichter seiner Theorie über eine gewisse, mehr oder weniger bewusste Zusammenarbeit 
zwischen Gott und den Eliten treu blieb3. Denn, was Gott für am wichtigsten gehalten haben soll, 
war, allen Menschen einen Weg und die Möglichkeit zur Erkenntnis zu schaffen4, wobei die 
weitere annehmende oder ablehnende Entwicklung von der Freiheit eines jeden bestimmt worden 
wäre. Der Gott (θεός), über den die Poeten schrieben, hätte oftmals die Züge des wahren Gottes 
der Christen gehabt. Darüber hinaus seien sie auch in der Lage gewesen, den Philosophen gleich, 
bestimmte Erkenntnisse von diesem und über diesen Gott vorweggehend zu erhalten. Um die 
Betrachtung dieser für Clemens merkwürdigen Übereinstimmungen abrundend zu beenden, soll 
nun gerade dieser prophetischen Funktion der Dichter eine tiefere Aufmerksamkeit gewidmet 
werden. 

Um dieser Behandlung einen Anfang zu setzen, kann man den Sachverhalt erstmals von 
einer etwas umgekehrten Perspektive betrachten: Von den Propheten des Alten Testaments wird 
ebenfalls behauptet, sie seien auf ihre Art manchmal Dichter gewesen5. Die Anwendung eines 
solchen Verhältnisses hatte Clemens bei der Hand: Als er seinen zeitgenössischen Griechen die 
Entartung ihrer künstlerischen Expression vorwarf, aber deren ältere Gesangsart lobte, fand er 
keine bessere Imagerie dafür als zu sagen, dass ihre Vorfahren bei den Symposien recht 
„psalmodisch“ gesungen hätten6. Kurz davor hatte er im gleichen Zusammenhang die zur Gattung 
des liturgischen Gesangs veredelte psalmodische Lobpreisung Gottes für eine wesenhafte 
Funktion des Menschen gehalten: Alle Erwähnungen von Musikinstrumenten in den Psalmen 
wären eigentlich Anspielungen auf das künftige, rein vokale Musizieren der Kirche, da jedes von 
ihnen das Symbol eines lobpreisenden Körpergliedes gewesen wäre7. Daher hätte man annehmen 
können, dass auch das „Singen“ der alten griechischen Poeten gewisse Spuren von dieser 
Bestimmung aufbewahrt hätte. Denn zum einen wusste der Alexandriner bescheid, dass alle 
Erkenntnis, in allen Zeiten, obschon auf verschiedenen Wegen, von Gott stamme8. Zum anderen 
war er der Ansicht, dass  
 

die Verherrlichung des Zeus, wie sie sich in den Dichtungen und in den Prosaschriften findet, die Gedanken zu Gott 
emporlenkt9.  
 

Es hieß also, dass es eine bestimmte Beziehung zwischen der alten griechischen Dichtkunst und 
Gott gegeben haben soll. Daraus hätte man die grundsätzliche „Güte“ der Griechen ersehen 
können10, zumal sogar der Sprachstil ihrer Dichter beträchtliche Überraschungen anzubieten 
schien: Diese poetische Redeweise hätte auf eines der höchsten christlich-gnostischen 
Geheimnisse, nämlich auf die Schau göttlichen Lichtes11, prophetisch hingewiesen, da die alten 
Poeten den Menschen Licht genannt hätten1. 

                                                
1 Strom. II.22.5, vgl. Äschyls „Die Sieben gegen Theben“ 75.  S. dafür  auch Protr. 35.1-2, vgl. Odysseia 19.34; Ilias III.424-425, 
wo die Götter selbst, als Sklaven ihrer Laster, sogar den Menschen dienen konnten. 
2 Paid. III.93.3, vgl (vermutlich) Menander,  so Blass in Hermes No 35 (1900), S. 340-341. 
3 Strom. VI.158.2-3. 
4 Protr. 74.2 und Strom. V.113.2 (Sophokles stellt die Wahrheit auf der Bühne dar und beklagt die, die sie nicht annehmen, vgl. Ps. 
Sophokles Fr. 1025); Strom.IV.162.3-4 (Euripides sei „die Stimme des Heilands“, vgl. Bacch. 470-72, 474, 476); Protr. 100.2 (nur 
die Unwissenden werden Entschuldigung finden, nicht aber die bewussten Übeltäter). 
5 S. dafür Anania – 2001, S. 614-619 (Einführung zu den Psalmen) und, eingehend, John Dancy, „The Divine Drama: The Old 
Testament as Literature”, 2002. 
6 Paid. II.44.3. Es handelt sich um das σκόλιον, ein Lied, das man bei den Symposien herumsang. S. Bartels, Huber – 1965, Kol. 
2186. Dessen Verbindung mit den Psalmen ist freilich von Marrou (vgl. SC 702, S. 94, Anm. 8) verneint worden. 
7 In der alten Kirche wurde die Musik, wenn überhaupt, allein gesungen. Im Alten Testament taucht allerdings auch das sakrale 
Musikspielen auf. Demnach musste Clemens diese zwei Traditionen versöhnen, was er mittels der erwähnten Allegorie versucht hat. 
8 Strom. V.19.1 (hier: durch metahistorische christliche Vermittlung); 83.1-5. 
9 Strom. V.101.4. 
10 EP I.1.2- es wird prinzipiell ausgerufen, dass die Schriften als Nachkommen der Seele anzusehen seien, deren Güte oder 
Schlechigkeit sie beweisen. Vgl. Platon, Symposion 209ad; Phaidros 278a; Theaietos 150d; Aristotel, Et. Nic. IX.7.3. 
11 Dieses Problem machte später große Geschichte, indem es zu einem „Zankapfel“ zwischen dem westlichen und dem östlichen 
Christentum wurde: Im Osten wurde diese Tradition weitergepflegt, daraus entwickelte sich im 14. Jahrhundert die so genannte 
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Was die eigentlichen wahren Prophezeiungen der Poeten anbelangt, scheinen sie bei 
Clemens in zwei große Gruppen unterteilt worden zu sein. Es gibt erstens sozusagen die 
„historischen Weissagungen“. Im Grunde genommen haben sie mit dem Diesseits zu tun und 
erkennen dabei, dass die Welt, in welcher sie entstanden waren, unterlegener sei als die künftige, 
die kommen sollte: Wie oben gesehen, war Clemens der Ansicht, dass Homer sich bewusst 
gewesen wäre, dass es zu seiner Zeit noch „Nacht“ war.  Der Alexandriner vervollständigt die 
Verse durch die Mahnung, dass der, der den Logos in ihm wohnen hat, diese Nacht nicht hindurch 
„schlafen“ dürfe2. Da er kurz davor ausdrücklich gemeint hatte, er wolle die Diskussion auf den 
Heilsplan richten3, sind nun die drei Schlussworte Nacht, Schlafen und Logos leicht zu deuten. 
Denn, so scheint es, sollen die Existenz und das künftige Ankommen des Logos dem in der 
gefallenen Geschichte lebenden Homer bekannt gewesen sein, wobei ihm, als Besitzer solcher 
Erkenntnisse, die Untätigkeit nicht erlaubt war. Dieser habe er auch nicht untergelegen, denn in 
der Ilias könne man eine weitere Prophezeiung finden, nach der die Gerechten sich mit Milch 
ernähren (werden)4. Man hat oben gezeigt, dass beim Alexandriner die „Milch“ eine „gnostische 
Benennung“ für die christliche Lehre, ja sogar für die Kommunion ist. Daher soll er sehr gerne 
angenommen haben, auch wenn dafür eine gewisse Ungenauigkeit nötig war, dass Homer, unter 
den angeblich „galaktophagen“ „Gerechten“ eben die Christen gemeint hätte. Diese wahre Gnosis 
sei für die folgenden Poeten erhalten geblieben, obwohl man später wegen der Verdorbenheit des 
Griechentums verschiedene symbolische Schutzsysteme erfinden musste. Gerade darüber habe 
Pindar geredet, als er sich an eine Zeit „erinnerte“, in der die Wahrheit nicht zu verkaufen war5. In 
der Tat scheint diese Erinnerung des Böotiers vielmehr ein Hinweis auf die platonisch vorgestellte 
metageschichtliche Welt der wahren Ideen gewesen zu sein, welche irgendwann wiederum in die 
Geschichte hätte hineinbrechen sollen. Denn an einem anderen Ort habe er sich wie Paulus über 
eine Zeit ausgedrückt, in der diese Wahrheit allen zur Verfügung stehen würde, wobei es dennoch 
empfehlenswert war, sie vor den dafür Unvorbereiteten zu schützen6. Euripides soll seinetwegen 
ähnliches gefühlt haben, indem er, so der Alexandriner, die christliche Liturgie ganz und gar 
verhüllend beschrieben hätte7. Das gleiche, allerdings viel deutlicher und genauer, hätte wie 
gesehen auch Thespis getan, wobei dieser auch die ganze christliche Laufbahn von der ersten 
Katechese bis zu der Gemeinschaft mit dem Leib Christi zu beschreiben vermocht hätte. Hierauf 
kann man sich fragen, ob Clemens ihn nicht etwa für einem hebräischen Propheten ähnlich hielt, 
zumal seine angebliche Lebensepoche ungefähr in die Zeit der babylonischen Gefangenschaft der 
Juden gefallen war. Was andererseits Menander betraf, wäre diese Frage bestimmt positiv zu 
beantworten gewesen, da er, wie gezeigt, nicht nur das Sakrament der Buße verkündet, sondern 
ebenfalls den wahren Sinn und die Zukunft der Opfergaben vorausgeahnt hätte8. Dabei sei er 
dennoch auf der Spur des bereits erwähnten Euripides geblieben, welcher im Zusammenhang mit 
einem entschiedenen Ausrufen der Transzendenz Gottes, die himmlischen Ansprüche auf 
Opfergaben als leeres Gerede von Dichtern gebrandmarkt hätte9. 

Die zweite Art von Prophezeiungen der griechischen Dichter hätten die Metageschichte 
betroffen. Manche Poeten sollen, wie gesehen, mit der zeitgenössischen Welt unzufrieden 

                                                                                                                                                   
„hesychastische Bewegung“, wobei man im Westen, unter skolastischen Einflüssen, darauf verzichtete. Die große Polemik zwischen 
dem Hl. Gregorios Palamas und dem Italiener Barlaam (14. Jh.) entschied die künftigen Entwicklungen bis in die heutige Zeit hin. 
1 Paid. I.28.2. Laut Marrou (vgl. SC 702, S. 162 Anm. 5) hieß das Licht – sei es entweder physikalisch oder geistig – bei den 
Griechen τό φωhς, wobei die Dichter  den Menschen ‘ο φώς nannten. Diese verschiedenen Bedeutungen sind später auch in die 
Sprache der Christen aufgenommen worden, vgl. Lampe – 1961, S. 1504-1507. 
2 Paid. II.81.4, vgl. Ilias 2.24. 
3 Paid. II.81.3. 
4 Paid. I.36.1, vgl. Ilias 13.5-6. Dabei irrt Clemens, indem zur zitierten Stelle nicht die gerechten Abier sich mit Milch ernähren, 
sondern das – für edel gehaltene – Volk der Hippemolgen (Stutenmelker, laut Stählin, BKV II.7/1, S. 236, Anm. 2 wohl Skythen). 
Doch für Clemens war es sehr wichtig, dass eben die Gerechten diejenigen seien, die „Milch“ verzehrten. 
5 Strom. V.20.1-2, vgl. Pindar, Istm. II.5-8. 
6 Strom. I.49.2-3, vgl. Pindar Fr. 180 ed Schroeder und 2.Tim. 2, 14. 
7 Strom. IV.162.3-4, vgl. Euripides Bacch. 470-2, 474, 476. Den bacchischen Ritualen  konnte Clemens, wie gesehen, auch positive 
Valenzen verleihen. 
8 Strom. V.119.1-2, vgl. Ps.Menander in CAF III, 272. 
9 Strom. V.75.1-2, vgl. Euripides, Fr. dub. 1130 und Hercules furiosus, 1345-46. 
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gewesen sein, wobei es freilich auch einer Lösung bedurft haben wird. Dabei glaubte Clemens 
verschiedene Erwartungen eines Endgerichts in manchen deren Werke entdecken zu können. Den 
Anfang schien laut Stromateis der Komödiendichter Diphilos gemacht zu haben, der das 
Schicksal derer beklagt habe, die unrecht lebten: Es gäbe doch im Hades sowohl Wege für 
Gerechte als auch für Frevler1! Gleiches habe auch Philemon gemeint, der ganz „davidisch“ von 
der Tatsache schrieb, dass  
 

Gott, der Herr der ganzen Welt / Des Namen ich nicht nenne, weil er furchtbar ist,  
 

Recht sprechen würde, nicht ohne dass er zuvor den Sündern lange Lebenszeit geschenke2. 
Euripides, indem er über die künftige Rache der Dike geschrieben und die Atheisten seiner 
Epoche zur gebührenden Anwendung der übrigen Zeit ermahnt habe, sei ihnen nachgefolgt3. 
Epicharmos und Pindar seien derselben Meinung gewesen, wobei der Erste einen richtig 
wandelnden Freund getröstet habe, dass ihm bei seinem Tod nichts Übles erwarte, während der 
Zweite das blutige Schicksal der frevelhaften Seelen, bzw. das Selige der Gerechten erwähnt 
habe4. Noch weiter wäre dabei Sophokles gegangen. Nicht nur, dass er von all bisher 
Dargelegtem gewusst und mit dessen Stattfinden gerechnet hätte. Darüber hinaus sei er auch in 
der Lage gewesen, sichere Hinweise über den tatsächlichen künftigen Verlauf dieser Ereignisse 
zu geben. In diesem Zusammenhang habe er auch plastische Beschreibungen des Jüngsten 
Gerichtes angeboten, in denen die Rede von einer läuternden Zerstörung des Alls durch 
himmlisches Feuer gewesen sei, wonach Gott alles gerettet haben würde, was er zuvor zerstört 
hatte5.  

Somit lässt sich der Clemens’sche Glaube beobachten, dass die griechischen Dichter, dem 
Fall der Philosophen ähnlich, die wichtigsten Bestandteile des künftigen christlichen Denkens 
bereits mit Antizipation gekannt haben sollen. Dies schien allerdings eine Ausnahme gewesen zu 
sein, denn der breiten Masse und auch vielen der Wortkünstlern seien diese Geheimnisse verhüllt 
geblieben. Den Auserwählten aber hätte Gott, sei es unmittelbar oder auf anderen Umwegen, die 
Erkenntnis anvertraut, womit er die Vervollkommnung seines Plans beabsichtigte. Der letzte 
Abschnitt dieses Kapitels soll nun die bestimmte Stellung der Sondergriechen in dieser 
himmlisch-menschlichen Beziehung feststellen. 

 

III.3.e. Gott und die Griechen. Ihr Platz in der vorchristlichen Geschichte 
 
 Es wurde bisher gezeigt, dass Clemens die letztendlich epikuräisch geprägte Idee ablehnte, 
dass sich Gott vor der Ansicht einer gefallenen Menschheit völlig verborgen hätte6. In diesem 
Zusammenhang, sei es auch nur von der jeweiligen Nummer der gewidmeten Seiten 
„demonstriert“, fehlt es der Tatsache nicht an Augenfälligkeit, dass die Clemens’schen 
„Griechen“ sich einer höheren Bestimmung als die anderen zwei Gruppen erfreuten7. Denn ihre 
erkennende Bemühung schien der der Juden und der Barbaren überlegen gewesen zu sein. Wie 
man es im folgenden Kapitel zeigen wird, würde diese allerdings, wohl auch bezüglich der oben 
erwähnten Sonderfälle, von ihrer Zeit bedingt geblieben sein8. Dennoch sollen die „besten 
Griechen“ Gott, wenn auch nur unvollständig, und zwar lediglich im Hinblick auf seine 

                                                
1 Strom. V.121.1. Über Diphilos des Dions, Dichter der neuen Komödie, s. Bartels/Huber – 1965, Kol. 760-1. Die Unsicherheit der 
Erwähnung erklärt sich dadurch, dass in TGF diese Verse unter der Abteilung Adespota (421) figurieren. Stählin (vgl. GCS 63.24, S. 
407) bestätigt diese Ungewissheit, indem er informiert, dass man bei Pseudo-Justin, De mon. 3, die Verse Philemon zuschreibe. 
2 Strom. V.121.1, vgl. Philemon, Pseudepigr. in CAF II, 539. Clemens schreibt auch diese Verse Diphilos zu. 
3 Strom. V.121.2-3, vgl. Euripides, Phrixos Fr. 835 und Fr. dub. 1131. Die Verse hält Clemens weiterhin für Diphilos’. 
4 Strom. IV.167.2-3, vgl. Epicharmos, Fr. 265 ed. Kaibel; Pindar, Fr. 132 ed. Schroeder. 
5 Strom. V.121.4-122.1, vgl. Sophokles, Fr. dub. 1027. Die Verse legt Clemens unklar in den Mund der „Tragödie“. 
6 S. z.B Strom. V.133.7-9; VI.64.5-6. 
7 S. z.B Protr. 74.7. 
8 S. z.B Strom. V.87.1-2, 134.2; Protr. 86.1-2. 
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demiurgische und herrschende Leistung, erkannt haben1. Sowohl mittels des autonomen 
Erwägens dieser göttlichen Aktivitäten, als auch mithilfe der himmlischen Offenbarung, würden 
sich die Auserwählten unter den Hellenen, die unübersehbar häufig einer altertümlichen Religion 
treu geblieben worden seien, einen Weg zur Wahrheit haben bahnen können2. Eine solche 
limitierte Erkenntnis hätte allerdings kein Zweck an sich werden und bleiben dürfen. Denn so 
hätte sie nur zu einer Entfernung von Gott führen können: Nach der Menschwerdung sei sie, so 
klagt Clemens an, zur Quelle der Häresien und ebenfalls einer verfolgungszeugenden 
Zurückhaltung der Hellenen dem Christentum gegenüber geworden3. Dazu habe wohl der 
griechische Hochmut beigetragen4. Eben um diese Schwäche zu überwinden hätten die Griechen 
in der vorchristlichen Geschichte des nahen Beistandes Gottes bedurft, der auch außerhalb der 
menschlichen Initiative wirken könne5.  
 
III.3.e.1. Vergöttlichung durch „Klugheit“ bei den Griechen 
 

Der gesamte 5. Stromateus stellt tatsächlich eine Art gnoseologischen Traktates dar. Denn 
dort werden verschiedene Haupt- und Zwischenwege, sowie bestimmte Sackgassen analysiert, 
welche das Verhältnis zwischen der Erkenntnis und ihren menschlichen Betrachtern gestalten und 
bedingen könnten6. Seine Argumente führen Clemens zu einer zweistufigen Schlussfolgerung: Er 
scheint zunächst den methodologischen Wert des philosophischen Unternehmens für die 
Annäherung zur Erkenntnis bezweifelt oder wenigstens jenes nur bedingt, allein als 
vorbereitenden Weg zur erlösenden Wahrheit, zugelassen zu haben7. Es ging aber um mehr als 
dies. Denn in der unmittelbaren Folge dieses kritischen Abschnittes – und zwar mit der 
angeblichen Absicht, eine paulinische Aussage (Eph. 3, 5) auszulegen – spricht unser 
Kirchenvater von der Tatsache, dass es zu allen Zeiten eine  

 

angeborene Vorstellung von einem einzigen, allmächtigen Gott gab, welche bei allen Wohlgesinnten (παρα} παhσι τοιhς  
’ευh φρονουhσι) 
 

vorhanden wäre8. Nun scheint es mir, dass die deutsche und desgleichen die französische Fassung 
dieses gerade angeführten Schlüsselbegriffes – denn die SC lesen ähnlich, und zwar „tous les 
hommes de sens droit“ – nur beschränkt seinen ganzen Inhalt auszudrücken vermögen. Dies 
geschieht eigentlich weil sich die Vieldeutigkeit des griechischen Begriffes φρόνησις nur schwer 
mittels einer einzigen Vokabel wiedergeben lässt. In dem eingeführten Zitat soll es demnach 
geheißen haben, dass es eine gewisse Erkenntnis Gottes bei allen vorchristlichen Gestalten 
gebeben habe, welche eine „gute“ Vernunft/Intelligenz/Weisheit/Besonnenheit innegehabt 
hätten9. Somit aber ist man zum Hauptpunkt dieser einführenden Diskussion gelangt. Denn der 
Ausdruck φρόνησις scheint tatsächlich die Haupteigenschaft des („guten“) Griechentums 
dargestellt zu haben10. Gerade in dieser Hinsicht kann man es zu behaupten wagen, dass Clemens 
den Griechen eine historische Rolle von erheblich größerer Bedeutung im Vergleich zu der 
anderer Gruppen zugeschrieben hat. 
 Um eine solche Annahme zu prüfen, soll man mit der Erwähnung eines Clemens’schen 
Schöpfungsgrundsatzes beginnen. Laut Clemens sei die von Gott geschenkte Vernunft11 (‘ο 

                                                
1 S. z.B Strom. I.91. 1-5, 181.1-2; V.134.2; VI.39.1-40.2. 
2 S. z.B Strom. VI.166.1-2; V.134.1; V.100.6-102.5; 127.1, 128.2. 
3 S. z.B Strom. I.170.2; VII.1.1-2. 
4 S. z.B Strom. I.70.2; II.48.1, 67.4; VI.57.3-59.4. 
5 S. z.B Strom. I.181.1-2. 
6 Vgl. le Boulluec, in SC No 278 (1981), S. 9-11. 
7 Strom. V.86.1-87.1. 
8 Strom. V.87.2. 
9 Strom. V.72.1-3: Die von Gott aus strahlende Klugheit (‛η φρόνησις θείας) wird als Charakteristikum sowohl des nach Wahrheit 
forschenden Menschen, sowie des ewigen, nichtsdestoweniger aber menschgewordenen Logos angesehen. 
10 Man möge sich dabei erinnern, dass die φρόνησις zu den vier griechischen Haupttugenden gehörte, was Clemens nur allzu gerne 
verkündet, vgl. Strom. II.78.1. 
11 Protr. 68.2; 108.1; Strom. V.6.3: „Der uns aber Sein und Leben (’ειhναι και} ζηhν) geschenkt hat, der hat uns auch die Vernunft 
geschenkt, da er wollte, dass wir vernunftgemäß zugleich und gut leben“. Damit ist die Vernunft zum wesenhaften Glied der 
„menschlichen Triade“ ausgerufen. 
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λόγος), nicht etwa aufgrund irgendwelcher „aufklärerischer“ Überzeugungen des Autors, sondern 
weil nur das Unwandelbare den Zugang zum Unwandelbaren habe1, der leitende Teil der 
menschlichen Seele. Denn auch Gott sei im Wesen Logos, weise, gute und allesvermögende 
Vernunft, die sich, wie im vorigen Kapitel gezeigt, dem Menschen offenbaren will und ihn eben 
um dieses Selbstmitteilens willen erschaffen hat2. Allein mittels dieser Vermittlung der Vernunft, 
dem einzigen Element, das Gott und dem Menschen gemeinsam sei, würde der göttlich- 
menschliche Kontakt entstanden sein. Die Folge dieses Umstandes wäre, dass der Mensch ein 
„vernünftiges Leben“ führen müsse, was tatsächlich heißt, sich dem Willen des Logos 
verständlicherweise anzupassen3. Aus diesem Sachverhalt wird es allerdings keine Einschränkung 
menschlicher Freiheit entstanden sein. Im Gegenteil, obschon er als Musikinstrument (’οργανόν) 
des Logos, also der göttlichen Vernunft, gestaltet worden wäre, sei der Mensch davon abgefallen 
und „nun“ würde derselbe Logos mit einem nur scheinebar neuen Lied versucht haben, ihn mit 
dem Vater zu versöhnen4. Dabei wusste man bereits seit Paulus, dass die Gebote des Gesetzes 
wohl in der menschlichen Natur eingeprägt seien. Clemens hat im Grunde die Gültigkeit dieses 
Grundsatzes auf die ganze Geschichte ausgedehnt5.  
 In diesem allgemeinen Rahmen göttlich-menschlicher Verhältnisse selbstverständlich 
eingeschlossen, schienen sich die Griechen auch einer beträchtlicheren vernünftigen Fähigkeit als 
andere Völker erfreut zu haben6. Oben7 ist die sonderbare Information des Alexandriners zur 
Sprache gebracht worden, dass Moses, als er noch für einen Königssohn gehalten wurde, seine 
Bildung bei den Griechen in Ägypten vollendet habe. Die Erkenntnis an sich ist geschichtlich 
allemal absurd, doch trägt sie zur Charakterisierung der Hellenen bei. Daher lässt sich annehmen, 
dass der künftige Prophet von jenen die Grammatik, die Dialektik und die Rhetorik gelernt hätte. 
Es heißt also, dass sich die Griechen bereits zu ihren mythischen Anfängen mit den abstrakten 
geistigen Übungen beschäftigt hätten8. Die glaubwürdigeren Anfangszeiten der Griechen 
schienen dies bestätigt zu haben: Die ersten Hellenen, die in der Geschichte der bewussten 
Anstrengung zur Erkenntnis aufgetaucht seien, seien die „Sieben Weisen“ gewesen, d.h. Figuren, 
die gerade von einer großen „Sehnsucht nach Weisheit“ charakterisiert wurden9. Auch früher 
hätte Homer die tiefere, geheime Bedeutung mancher Schlussworte, ähnlich den Propheten und 
dem Heiland selbst, verstehen und verwenden können10. Solche Persönlichkeiten seien aus einer 
etwas beengten Masse hervorgetreten; denn, wie gesehen, nicht alle Griechen würden sich auf der 
Suche der Weisheit befunden haben11. Die Eliten sollen also als Oppositionsbewegung gegen das 
generelle Abfallen von dem guten Urzustand agiert haben. Wenn Clemens behauptete, dass 
letztendlich die ganze wahre Philosophie auf dem Griechentum beruhe12, meinte er damit gerade 
die erwähnten erlesenen Griechen. Es hieß allerdings nicht, dass die Früchte dieses 
Sachverhaltens ohne Weiteres genießbar worden wären: Hinsichtlich der Schöpfung und der 
Divinität hätten die griechischen Geistesmächtigen auch falsche Konklusionen treffen können13. 
Clemens bezog somit ein, dass die griechische φρόνησις, die er anerkannte und einschätzte, eher 
ein bloßes Werkzeug gewesen sei, das man gut oder schlecht anwenden konnte14. 
 Tat- und Hauptsache sei es allerdings gewesen, dass die hervorragenden Griechen zu 
bestimmten Schlüssen gekommen seien, die einer gewissen Wahrheitsstufe nicht gewesen sei. 

                                                
1 Strom. II.51.6. 
2 Strom. V.6.3 im Vergleich zu Strom. II.55.2 und VI.65.6. 
3 Paid. I.101.1-103.2. 
4 Protr. 1.2-4; 5.4-6.5; 7.3; Strom. VII.102.3 
5 Strom. I.95.3, wo man Röm. 2, 14 u. 26 in die genannte Richtung entwickelt. Ähnlich in Strom. II.100.1. 
6 Strom. I.58.3; Protr. 74.7. 
7 S. dafür III.2.c. 
8 Strom. I.153.2, vgl. Philon, De vita Mosis I.23. S. dafür o. III.2.c. 
9 Strom. I.59.1-61.4. 
10 Strom. V.2.1-2, vgl. Odysseia VI.185; Sirach 25, 9; Matth. 11, 15. 
11 Protr. 1.2-2.2. Strom. V.17.4-18.4, 33.4-5; 59.4-6, 79.1, 81.2; VII.38.1, 71.2. Dies galt auch für die Juden, vgl. Strom. VII.109.1-6. 
12 Strom. I.97.4. 
13 S. z.B Strom. I.52.4. 
14 In Strom. VI.155.1-2 wird die Tatsache diskutiert, dass die φρόνησις auch zum Bösen beitragen kann, denn die „Schlange“ selbst  
– d.h. den Teufel – hielt die Schrift für „klug“, vgl. Gen. 3, 1. 
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Gerade die erwähnte φρόνησις, welche der Alexandriner als Verbindungselement zwischen dem 
himmlischen Logos und dem Menschen betrachtete, habe dabei eine große Rolle gespielt. Denn 
nur weil sie diese „Klugheit“ besaßen, die sie von Gott empfangen hatten, hätten die Griechen die 
Philosophie erfinden können1. Die φρόνησις sei vom gleichen Hl. Geist verschenkt worden, den 
später auch die Christen haben erhalten würden2. Platon, Aristotel und sogar Epikur werden das 
mittels der Vernunft (hier allerdings λόγος) Erkennbare für das Grundlegende ihrer Systeme 
betrachtet. Platons Theorie über die „wahre Wirklichkeit“, die es nicht im Bereich des sinnlichen 
Wahrnehmens, sondern eben in dem der Ideen gäbe, sei dabei freilich eine Höchstleistung 
gewesen3. Denn er habe mit Recht behauptet, dass Gott nicht mittels der Sinne, sondern mithilfe 
des logischen Vermögens zu entdecken sei4. Es hieß also, dass Gott gerade ein wesenhaftes 
Merkmal der Griechen als roten Faden eingesetzt haben soll, der den Sinn und die Bestimmung 
der Geschichte erhellen konnte. Ein breiterer Zusammenhang desselben Stromateus5 spricht 
ebenfalls dafür: Auch wenn die Hellenen keine endgültigen Wahrheiten entdeckt hätten, was der 
Autor im Fall bestimmter Dichter und Philosophen jedoch ablehnte, sei die von ihnen erreichte 
Erkenntnisstufe dennoch die größtmögliche für die vorchristliche Zeit gewesen. Dabei soll das 
Denkbild von Paulus (1.Kor. 13, 12) den Maßstab für die Clemens’sche Anschauung aufgestellt 
haben. Denn die Griechen werden sozusagen die Wahrheit wie in einem Spiegel betrachtet haben, 
wobei die Fülle der Erkenntnis erst eine Sache der Zukunft gewesen sei, und erst dann von 
Angesicht zu Angesicht hätte geschaut werden können6. Zwar taucht diese Vorstellung anderswo 
in einem anderen, diesmal rein paulinischen Kontext auf, wo diese Spiegelschau eher die jetzige 
Erkennensfähigkeit der Christen charakterisiert. Doch wird die Bedeutung des erwähnten Verses 
sogar auf der Stelle auch für die Anstrengung der Philosophen geltend gemacht. Denn in dem 
angebotenen Beispiel wird letztendlich behauptet, dass die Christen das, was für die alten 
Griechen bezüglich der Erkenntnis vollkommen war, für sich selbst als nicht ausreichend 
bezeichnen würden: Nach der Menschwerdung habe die Geschichte neue Koordinaten 
bekommen, welche neue Erwartungen und die Entdeckung weiterer Erkenntnisse rechtfertigt 
haben würden7. 

Eine weitere Bestätigung findet diese Anschauung mittels zweier Beispiele, die eine noch 
stärkere Verbindung mit der „griechischen Intelligenz“ haben. In Bezug auf die Leistung Platons 
und somit auf die vorchristliche Zeit wird behauptet, dass Gott den Wahrheitsforschern 
beigestanden und ihre Bemühung gefördert habe8. Im Hinblick auf die irrigen Erkenntnisse der 
Häretiker, welche sie eben aus der Philosophie heraus erdacht hätten und freilich der christlichen 
Zeit angehörten, sah dieses Bestreben der Philosophen jedoch eher irreleitend aus. Es wird aber 
auch umgekehrt geschehen sein: Die wesenhafte φρόνησις der Griechen habe, unter der 
Bedingung, dass dieselben sich das Wissen der Propheten aneignen ließen, wiederum zu guten 
Ergebnissen führen können, die auch nach der Menschwerdung Christi ihre Gültigkeit aufbewahrt 
hätten9. Demzufolge habe es sich aus der Perspektive der Menschwerdung, mit der Gott per 
definitionem, und Clemens als Christ post factum ebenfalls vertraut waren, gelohnt, dass die 
Griechen ihre intellektuellen Bemühungen geleistet hatten10. Ihre vorchristliche Geschichte sei 

                                                
1 Strom. VI.62.4. 
2 Strom. VI.155.3-4. Die „Klugheit“ bedinge die Denkkraft, die Weisheit, das Wissen, wohl auch den Glauben, die richtige Meinung 
(δόξα ’ορθή), die Kunstfertigkeit und die Erfahrung. 
3 Strom. II.15.1-2 (vgl. Platon, Sophistes 246a); 15.5 (vgl. Aristotel, Topika IV.5); 16.3 (vgl. Epikur, Fr. 255 ed. Usener).  
4 Strom. V.74.2, vgl. Platon, Phaidros 251a – 252 d; Politeia, VII.532ab, die zusammen mit Gen. 22.11-12 und 1.Kor. 13, 12 
eingefügt und kommentiert werden.  
5 Strom. II.3.5-11.2. 
6 Strom. II.3.5. 
7 Strom. I.94.3-7. 
8 Protr. 68.2. 
9 Strom. II.24.1, vgl. Xenokrates, Fr. 6 ed. Heinze, der gerade in einem Werk „Περι} φρόνησιν“ ein treffliches passendes Wort von 
Salomo (Ekkl. 31.8) eingefügt hätte; Strom. V.94.6-95.1 – die Stoiker forderten, dass der Mensch gemäß der – für Clemens seiner 
(göttlichen) – Natur leben soll, vgl. SVF III, 6. Für Ähnliches über Platon s. Strom. II.100.3-4. 
10 Strom. I.10.2, in dem Clemens eine Stelle aus den Nomoi des ’εξ ‛Εβραίον φιλοόσοφος Πλάτον  (VIII.844ab) allegorisch 
kommentiert: Es heißt, dass sich der Philosoph bewusst gewesen wäre, dass, obschon die Philosophie an sich unnütz sei, man sich 
mit deren Studium jedoch weiter beschäftigen müsse, um dadurch das künftige Christentum zu fördern. 
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also nicht verlorengegangen, sie habe vielmehr in dem und durch das Christentum verwertet zu 
werden1. Den Anfang dafür werden bereits die Apostel gemacht haben: Als sie den Hellenen zu 
predigen begannen, würden sie beobachtet haben, dass deren Verstehensart weniger mystisch – 
wie bei den Juden – sondern vielmehr „logisch“ sei und mussten demnach ihre Verkündigung 
entsprechend umformen. Wohl deswegen gäbe es, so Clemens, Stilunterschiede zwischen den 
Texten der Evangelien: Die Texte von Markus und Lukas seien speziell für die Heiden konzipiert 
worden 2.  

Hierbei kommt man in Berührung mit einer bedeutsamen Überzeugung des 
Alexandriners: Von der christlichen Perspektive des bereits Geschehenen aus stufte er die 
griechische Kultur in einen gleichen Werterang mit dem jüdischen Gesetz ein3. In einer gewissen 
Hinsicht haben dabei die Gelehrten freilich Recht, welche die Clemens’sche Anschauung vom 
kulturellen Beitrag der Hellenen in die Kategorie der praeparatio evangelica einordnen4. Dies 
mag wohl stimmen wenn man jene Leistung etwa „synchronisch“, also aus ihrer eigenen Mitte, 
und allein für sich betrachtet. Nun scheint es allerdings mehr zu sein. Man darf nicht vergessen, 
dass Clemens „metageschichtlich“, also vielmehr diachronisch, und auch „interdisziplinär“ 
dachte. Hier liegt der Schüssel für das gute Verständnis der Rolle, die der Alexandriner den 
Griechen in der Geschichte zuschrieb: Gott hätte zwar die erkennende Weisheit, die eben vom 
Verstand und vom Denkvermögen bedingt sei, auch denjenigen von den Heiden geschenkt, deren 
Lebensführung sie dazu berechtigt habe5. Darunter seien die Griechen, sei es auch nur dem 
Umriss nach, zu den besten Ergebnissen gelangt6. Dies sei nur allzu folgerichtig gewesen, weil 
Gott einerseits es gewusst habe, alle menschlichen Anstrengungen zur Gerechtigkeit zu seiner 
Entdeckung zu wenden. Andererseits sei die griechische Philosophie die Methode schlechthin 
gewesen, um die dem Glauben nötige Gerechtigkeit zu erlangen7. Die Verhältnisse, die  Clemens 
zwischen der Vernunft, somit auch der hohen logischen Fähigkeit der Griechen, und dem Glauben 
für vorstellbar hielt, bringen eine Entwicklung dieses Gedankenganges mit: Das Überlegen, so 
entdeckte er begeistert bei Aristotel, soll ursprünglich dessen Prämisse gewesen sein8. Der 
angenommene Glaube habe hernach, einer abrundenden Entwicklung entsprechend, das 
Überlegen bedingen sollen9. So äußert sich schließlich der Autor über die letztendliche, unter dem 
Zeichen des Christentums zu entstehende Entwicklung dieser Verhältnisse:  
 

Gegenstand des Glaubens wird demnach die Erkenntnis und Gegenstand der Erkenntnis der Glaube, durch eine Art 
göttlicher, notwendig erfolgender Wirkung und Gegenwirkung10.  
 

Äußerst wichtig wird es dabei gewesen sein, dass die von den Hellenen erfundene Philosophie11 
ebenfalls auf dem Glauben beruht habe, was von den Philosophen selber anerkannt worden sei12. 
Demnach hätte sie, neben dem hebräischen Gesetz und vor der Menschwerdung, der alternative 
Weg zur Wiederentdeckung ursprünglicher Wahrheit sein können13. Die griechische φρόνησις 

                                                
1 Strom. V.87.1-2; VI.65.6. Bei Strom. VI.153.1-156.1 handelt es sich um die Frage nach dem Innewohnen der φρόνησις im 
griechischen Denken und Tun – und dadurch in den Griechen selbst. Die Antwort ist schließlich positiv, und zwar angesichts der 
Metageschichte und dem göttlichen Plan in der Historie, vgl. Strom. VI.156.1-159.9. 
2 Hypotyposeis VI, vgl. Euseb, HE II.15.1-2; Hypotyposeis VII vgl. Euseb, HE II.1.4; Hypotyposeis (Buch unbekannt), vgl. Euseb, 
HE VI.14.2;  Hypotyposeis (Buch unbekannt), vgl Euseb, HE VI.14.7; Adumbrationes in Epistula.prima Petri, in GCS. 17/3, S.206. 
3 Strom. V.29.4; VI.41.6-42.3, 94.5-95.1, 159.8-9 (die Eliten werden hier ausdrücklich erwähnt), 161.5; VII.10.1-11.3. 
4 S. z.B. Harnack – 1924; Mondésert – 1944; Schneider – 1999; Feulner – 2006. 
5 Strom.V.83.1,5 und Strom.VI.3.2; Protr. 68.2 mit 108.1 und 117.4-5. 
6 Strom. I. 99.1-100.5; V.134.1, 150.4-151.2. 
7 Strom. I.38.4-6, 99.1. 
8 Strom. II.15.5, vgl. Aristotel, Topika IV.5. 
9 Strom. II.9.3-4. Clemens unterschied freilich zwischen dem religiösen Glauben und der bezüglich beliebiger Sachen angenommen 
Überzeugung, die auch Glauben genannt werden kann. Grundsätzlich „funktioniere“ aber beides ähnlich. S. auch Strom. I.38.4-6. 
10 Strom. II.16.2. S. dafür auch Strom. II.9.3-4. In Strom. IV.143.3 wird auch eine verwandte etymologische Erklärung des Begriffes 
πίστις (Glaube) vorgeschlagen. Sie sei nämlich die Stellung (στάσις) der Seele (ψυχη}) dem Seienden gegenüber: τη}ν πίστιν ’ετυµολο-
γητέον τη}ν περι} το} ’}ον στάσις τηhς ψυχηhς ‘ηµωhν. Πίστις stamme also aus der Nebeneinanderstellung der ersten Hälften jener Worte. 
11 Strom. I.10.2; VI.67.2. 
12 Strom. VIII.7.1-2, in dem das „Glauben“ wohl die axiomatischen Grundsätze sind. 
13 Strom. I.180.1-181.2. 
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habe also nicht nur zur Christianisierung der Zukunft beigetragen. Sie sei auch in der Lage 
gewesen, ihren ursprünglichen Besitzern einen Weg zur Erkenntnis Gottes anzubieten.  

Daher könnte man es vielleicht wagen, der Clemens’schen Perspektive hinsichtlich der 
Griechen eine Gleichung φρόνησις-θέωσις zuzusprechen. Da für den Alexandriner die 
Menschwerdung allerdings der zentrale Punkt der Geschichte blieb, könnte dies nur insofern 
gelten, als das Verhältnis zwischen den Begriffen nicht von Equivalenz, sondern von Implikation 
bestimmt wird. Anders gesagt, sei es allein anhand einer diakronischen Perspektive möglich 
gewesen, das ganze Gewicht der griechischen Klugheit und deren Auswirkungen einzuschätzen. 
Gerade die Kohärenz seiner historischen Anschauung wird es Clemens nicht erlaubt haben, die 
früheren Keime künftiger Entwicklungen für deren Ergebnisse zu halten. Die Griechen sollen ja 
eine Art Triebkraft der Geschichte gewesen sein. Denn die im Fall der Juden und der Barbaren 
beobachtete „geistes-geschichtliche Spezialisierung der Völker“ habe ihre Wirkung auch im 
Griechentum gehabt. Sie werden nämlich einen Schlussstein der geistesgeschichtlichen 
Entwicklung der vorchristlichen Menschheit gebildet haben, indem sie, ihrem Zustand von Träger 
und Einsetzer des „Logoswesens“ entsprechend, die guten und nützlichen Ergebnisse aus der 
Tätigkeit anderer Gruppen gesammelt und verwertet hätten. Denn die Philosophie, sowie der 
griechische forschende Geist hätten eben die Möglichkeit geboten, das rohe Wissensgut anderer 
Kulturen zu übernehmen und es „logischerweise“ zu verarbeiten. Dies wird die Tatsache 
hervorgerufen haben, dass den jeweiligen fremden Kulturen die Chance der Universalität zuteil 
geworden sei und hätte sie andererseits vor der beträchtlichen Gefahr der Mythologisierung und 
der Ritualisierung gesichert. Dies gerade soll z.B. Pythagoras vollbracht haben, als er die 
erwähnten biblischen Vorschriften hinsichtlich der Milde gegenüber den Tieren übernommen, 
und somit der „griechischen Welt“ die Möglichkeit geboten habe, ihre wahre Bedeutung 
wahrzunehmen. 

Allem zu Folge konnte man die Hellenen als „Erfinder des Denkens“ betrachten, wobei  
ihr wesenhafter Zustand jener eines „logischen“ und philosophischen Menschen (λογικός και} 
φιλοσόφος ’άνθρωπος) gewesen sein soll1. Ihre φρόνησις sowie die daraus zu entstehende θἐωσις 
würden dennoch erst im Rahmen des Christentums die Vervollkommnung erlangt haben 2.  
 
III.3.e.2. Die „Übernahme des Staffelstabes“ von den Juden 
 

Wie mehrmals betont wurde, soll das historische Denken des Alexandriners immer 
diachronisch und dazu noch funktionell gewesen sein. Demzufolge hätte er tatsächlich nicht 
annehmen können, dass die oben dargestellte Begründung des intellektuellen, logischen Vorgangs  
durch die Griechen allein an sich von Wert gewesen sei. Er soll vielmehr dieses Ereignis sowohl 
als notwendige Stufe des geschichtlichen Verlaufs, als auch als eine unerlässliche Bedingung 
seiner von Gott gewollten Entwicklung betrachtet haben. Das bedeutet freilich nicht, dass die 
Hellenen keine Fehler begangen hätten. Die obige Analyse hat hingegen ihre aus der 
Clemens’schen Perspektive geltenden Irrtümer gezeigt. Dabei machte man aber eine wesentliche 
Unterscheidung. Denn die Griechen hätten sich nämlich meistens wegen ihrer Unwissenheit 
geirrt, was man allerdings übersehen konnte, wobei im Fall der Juden eine solche Entschuldigung 
nicht mehr zulässig schien. Denn ihnen habe von Anfang an alles nötige Wissen zur Verfügung 
gestanden, welches sie um einer richtigen Entwicklung willen hätten anwenden müssen3. 

Da diese Diskussion, die auch hier von Bedeutung ist, bereits früher stattfand4, sei nun 
allein ihren führenden Argumenten eine kurze auffrischende Aufmerksamkeit gewidmet. Trotz 
der ursprünglichen Gnade soll also Israel irgendwann in der vorchristlichen Geschichte eine 
nachteilige Wendung zur „Schlechtigkeit der Welt“ gemacht haben5, wobei die Erfüllung seiner 

                                                
1 Strom. II.127.1. 
2 Strom. VI.125.4; VII.11.1-3. 
3 S. für diese Schlussfolgerung Strom. VII.100.2, das im Zusammenhang mit Strom. II.60.1-61.4, 64.3 und Strom. VI.41.2-3, 44.3-5 
steht; Paid. I.33.4, 87.1; II.19.2, 126.2-4. Für Entfaltungen s.o. III.3.b. 
4 S.o. III.1.b-d. 
5 Paid. II.126.2-4. 



 148 

historischen Sendung allmählich in den Bereich der formellen Gestik verfallen sei. Gott habe 
trotzdem in seiner Entschlossenheit, die Hebräer als auserwähltes Volk zu betrachten und ihnen 
eine entsprechende Rolle in der Geschichte anzuvertrauen beharrt1. Der beste Beweis dafür sei die 
Tatsache gewesen, dass er eben aus ihren Reihen die Ausrufer seines Willens, d.h. die Propheten, 
auserwählt hatte2. Die gehörige Leistung der prophetischen Funktion habe aber zur 
Infragestellung von deren Zugehörigkeit zum Judentum geführt. Denn dank ihrer Erkenntnis 
würden die Propheten irgendwie aufgehört haben, der zeitgenössischen Historie und ihrem Volk 
anzugehören. Sie wären eigentlich zu vorwegnehmenden Christen geworden3. Das übrige Israel 
scheint dabei aus der Heilsgeschichte ausgestoßen worden zu sein4, was in der Zeit nach Christus 
dazu geführt haben wird, dass seine Eliten zu den Feinden der Wahrheit schlechthin geworden 
wären5. Denn die Juden wären nicht gewachsen der Erkenntnis gewesen, und hätten dabei das 
Wesentliche außer Acht lassen, nämlich Gott und dessen Logos selbst6. 

Hätte man nach dem genauen Zeitpunkt dieses letztendlichen Bruches zwischen Gott und 
seinem Volk gefragt, so wäre die von Clemens darauf gegebene Antwort nicht ohne erhebliche 
geschichtliche Implikationen gewesen. Es wurde oben gezeigt, dass er die babylonische 
Gefangenschaft gerade für ein Zeichen dieses Abbrechens hielt. Denn die kennzeichnende 
prophetische Gabe des Judentums habe genau dann unvermittelt aufgehört, und zwar bis zur 
Lebenszeit des Zacharias, des Vaters von Johannes dem Täufer7. Hierbei sollte man bemerken, 
dass bezüglich dieses Zeitabschnittes die Clemens’sche Darstellung der jüdischen Geschichte, 
welche von Moses bis auf das Ende des Exils äußerst eingehend ist, ein plötzliches Vakuum 
erfährt: Erst die Ereignisse um die Geburt Christi und diejenigen um die spätere Zerstörung des 
Tempels, vermochten hernach sein Interesse wieder zu wecken8. Diese Präzisierungen sind aber 
weit davon entfernt, den inhaltlichen Gedankengang des Alexandriners auszuschöpfen. Denn über 
diese Angaben der inneren Historie hinaus ließ er viel mehr einfließen. Er unternahm genauer 
gesagt eine Übung der vergleichenden Weltgeschichte. Den Fall Jerusalems an die Babylonier 
stellte er nämlich während des ersten Jahres der 48. Olympiade fest9. Etwa gleichzeitig, und zwar 
um die 50. Olympiade, habe sich in Athen die Tätigkeit von Onomakritos entfaltet, dem wahren 
Verfasser der Orpheus’schen Dichtung, welche Clemens teilweise hoch einschätzte10. Dadurch 
könnte auf eine spätere Entstehung der „wahren Prophetie“ bei den Griechen hingewiesen worden 
sein, denn den früheren griechischen Propheten maß er wenig Glaubwürdigkeit bei11. Dieses 
Datum ist weiter voller Bedeutung, weil die letzten jüdischen Propheten, Angaios, Zacharias und 
Angelos (Malachias) eben zu der Zeit des Dareios’, somit im ersten Jahr der 48. Olympiade 
amtierten hätten12. Diese Angabe ist ausnahmsweise ein Irrtum. Denn kurz davor hatte Clemens 
behauptet, dass zu jenem Jahr eher die Stadt Jerusalem an die Babylonier fiel, und dass die 
Gefangenschaft  
 

70 Jahre dauerte und endigte im 2. Jahre der Regierung des Dareios, des Sohnes des Hystaspes […]. Unter ihm sind 
Propheten Angaios und Zacharias und der unter die Zwölf Propheten gezählte Angelos13.  
 

Fast auf der gleichen Seite behauptet man also, dass das erste Jahr der 48. Olympiade und ein 
Ereignis, welches 70 Jahre später stattfand, tatsächlich zusammenfielen! Der sonst chronologisch 
peinlich aufmerksame Clemens hätte eine solche grobe Ungenauigkeit nicht einfach übersehen 
können. Man wird gerade deswegen zu der Vermutung veranlasst, dass er genau diesen Moment 

                                                
1 Eine Bestätigung post factum dafür lieferte Clemens in Hypotyposeis, vgl. Euseb, HE VI.14.4. 
2 S. z.B. Strom. VI.131.4-5; Paid. I.2.4, 14.4, 78.2, 80.2. 
3 S. z.B. Strom. IV.169.1; VI.28.1; VII.40.2, 105.3-4.  
4 S. z.B. Strom. II.131.4-6; III.90.2; V.136.3; VII.14.1-4 und insb. 109.1-6. 
5 Strom. V.25.2-3. In Strom. I.132.5 werden die hier angesprochenen „Diebe“ für griechische Propheten gehalten. 
6 Strom. V.53.5-54.4. 
7 S.o. S. 47-48. 
8 Strom. I. 109.1–116.3, 118.1–127.3, 145.1 – 146.4, 146.5 – 147.1. 
9 Strom. I.127.1-2. Die Datierung ist also richtig, 587 v. Chr. 
10 Strom. V.123.1-126.1. S. darüber  o. II.1.b. 
11 Strom. I.132.1-135.2 verglichen mit I.135.3-136.2. S. dafür die unmittelbar folgende Seite. 
12 Strom. I.129.3. 
13 Strom. I.127.1-2 
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des Falls Jerusalems mit der Tätigkeit letzter jüdischer Propheten und mit der Entstehung 
griechischer Weisheit zeitlich verbinden wollte. Denn auch von Thales, dem ersten unter den 
griechischen „Weisen“, berichtet er, jener sei plötzlich um dieselbe 50. Olympiade in der 
Geschichte aufgetaucht, ohne dass er früher bei anderen hellenischen Meistern studiert zu haben 1.  

Zwischen all diesen Angaben ist aber nicht nur eine chronologische Übereinstimmung 
festzustellen. Clemens schreibt von dieser ganzen Philosophischen Sukzession, als wolle er 
demonstrieren, dass „die Griechen“, die „jünger“ als „die Juden“ waren, von den Letzteren ihr 
Wissen geraubt hätten. Diese Meinung vertrat er innerlich jedoch nicht. Es wurde oben 
geschildert, dass Clemens die Diebstahlstheorie über die Entstehung des griechischen Denkens 
nicht allzu ernst genommen haben soll2. Vielmehr lassen sich seine Aussagen auf mehreren 
gezielten Verständnis- und Rezipientenniveaus einordnen: Auf der einen Seite opferte er der 
gemeinen öffentlichen Meinung einen bestimmten Teil seines Gedankengangs, indem er den 
älteren Plagiattheorien zu folgen schien3. Auf der anderen aber förderte er völlig gewiss ein 
tieferes Verständnis der betrachteten Zusammenhänge, das er tatsächlich für gültig hielt4. In 
diesem Fall kann man wohl überlegen, ob Clemens nicht an ein „metageschichtliches Kontinuum 
der Berufung“ im Rahmen eines historischen Bruches der Schicksale der Juden bzw. der Griechen 
dachte, die eben am Zeitpunkt der ersten Versklavung des Volkes Israel erfolgt sein wird. Denn 
außer den bereits erwähnten chronologischen Übereinstimmungen bietet Clemens ein weiteres 
geistig-geschichtliches Bild an, welches, wiederum als „Sukzession“ organisiert, seine Einstellung 
gegenüber dem kulturellen Lauf der Menschheit erörtern mag.  

Es handelt sich um einen Vergleich zwischen den griechischen und den jüdischen 
Wahrsagern5. Die Reihe der Ersteren habe mit Mopsos begonnen, dem Sohn Apollos’, welcher an 
der Reise der Argonauten teilgenommen, und während des Trojanischen Krieges noch gelebt 
haben soll. Ihm folgte eine Fülle von ebenso heidnischen Propheten und Sibyllen, deren letzter 
Vertreter dieser Aufzählung ein gewisser Athener Amphilytos war. Seinem Rat Folge leistend 
habe Peisistratos die sichere Herrschaft über die Stadt gewonnen6. All diesen stand Clemens 
üblicherweise misstrauisch gegenüber, denn ihr Wissen würden sie irdischen oder unterirdischen 
Quellen7 verdankt haben, dem Göttlichen aber wären sie fern geblieben. Sie waren nämlich  
 

lauter Diebe und Räuber (Joh. 10, 8), wie die Schrift sagt8.  
 

Als die hebräischen Propheten an die Reihe kamen9, stellte Clemens Adam als ihren Ersten dar, 
und zwar vor dem Sündenfall, somit noch in der Metageschichte, was auch zeigen will, dass die 
Prophetengabe eine universale Schenkung Gottes sei, die nicht nur die Juden betraf. Ihre 
hebräischen Empfänger zählte er danach weiter auf bis zu dem erwähnten Malachias und ließ 
diese nach der angesprochenen langen Pause durch die Jungfrau Maria, Johannes den Täufer und 
andere neutestamentarische Gestalten fortgesetzt werden.  

Nun scheint die Erwähnung jenes Amphilytos, welcher unter den Peisistratiden gelebt 
habe, eine gewisse Rolle zu spielen. Denn mit ihm wird gewissermaßen die Aufzählung der 

                                                
1 Strom. I.62.1, 4. 
2 Dieses Thema, auch in der früheren christlichen Literatur oft behandelt, analysiert Clemens systematisch in Strom. I.98-113, 126-
153, am Anfang der Strom. II, dann im ganzen 5. Buch dieses Werkes, auch in Strom. VI.4-27, sowie in mehreren anderen kleineren 
Abschnitten. Trotz der Fülle seiner Beispiele und der stark polemischen Färbung seiner Untersuchung, hieß er die Theorie des 
bloßen Diebstahls eigentlich kaum gut. Ihr zieht er „gnostischere“ Varianten vor. S. dafür o. III.3.a.3  und die Kommentare von 
Mondésert, in SC 30, S. 31-33, 39-40; le Boulluec, in SC 278, S. 14-16, SC 279, S. 280-282; ibidem, SC 428, S. 12-15, 20-22. 
3 Es ist zum Gemeinplatz geworden, dass Clemens seine Werke, insbesondere die Stromateis, auch als Fürsprache für den 
innewohnenden Wert und für die Nutzbarkeit der profanen Kultur gegen die christlichen „Puristen“ gemeint hat, vgl. z.B. Strom. 
I.43.1-4; VI.89.1-2. Die oben erwähnte Taktik mag wohl eine captatio benevolentiae derjenigen gewesen sein. 
4 Die Spannung zwischen den zwei Ebenen lässt sich gut z.B. in Strom.VI.89-95 beobachten. 
5 Strom. I.132.1-136.2. 
6 Strom. I.132.2, vgl Herodot I.62. 
7 Strom. I.135.2: Sie hätten alles „[...] auf Grund von Beobachtungen und Vermutungen vorausgesagt, so wie die Ärzte und 
Wahrsager, die einen Menschen nach seiner Gesichtsbildung beurteilen; die anderen wurden durch Dämonen erregt oder durch das 
Rauschen des Wassers oder durch den Duft des Räucherwerks oder durch eine irgendwie beschaffene Luft in Verzückung versetzt“. 
8 Also nicht die Philosophen! Somit lehnt Clemens die Diebstahlstheorie erneut ab. Für die griechische Wahrsagerei s.o. III.3.b.1. 
9 Strom. I.135.3-136.2. 
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griechischen Wahrsager unterbrochen1, damit man einer anderen Kategorie von 
Zukunftsforschern Platz mache. Die Rede ist von einer Reihe sowohl griechischer als auch 
barbarischer Weisen, deren Anfang durch den „großen Pythagoras“, deren Ende aber durch 
Sokrates gemacht wird, welcher „außer ihnen und vor allen“ gewesen wäre2. Doch Sokrates und 
sein gleich geehrter Jünger Platon stehen nicht allein in diesem Licht. Sie seien vielmehr die 
bedeutendsten Vertreter einer langen Reihe von Philosophen gewesen, die ihr ursprüngliches 
Wissen derselben entscheidenden Epoche um die erste Versklavung der Juden verdankt hätte: In 
einem anderen Zusammenhang hatte der Alexandriner die Geschichte der drei großen 
griechischen Philosophischen Schulen kurz skizziert3. Von den dreien gefiel ihm die Ionische am 
meisten, welcher er auch die größte Aufmerksamkeit widmete4. Nun sei diese Schule eben 
während der rätselhaften Zeit um den ersten Fall Jerusalems von dem ersten Weisen der Griechen, 
Thales von Milet, gegründet worden. Clemens war dabei der festen Meinung, dass die 
philosophischen Anfänge der Griechen sich in einem beträchtlich besseren Verhältnis mit der 
Wahrheit als die späteren Entwicklungen befunden hätten5. Im Lebenslauf dieser Schule seien 
zwei große Ereignisse aufgetreten. Zunächst sei sie durch Anaxagoras aus Ionien nach Athen 
überführt worden. Dort habe sie Archelaos, der Lehrer von Sokrates fortgesetzt. Letzterer aber 
habe die zweite große Änderung unternommen, welche von Platon und seiner Akademie weiter 
getragen worden sei, indem er sich von der Naturphilosophie zur Sittenlehre gewandt habe6. 
Somit wurden Sokrates und Platon zu Erben des Thales’ und dessen Weisheit, welche dem eben 
zu einer Zeit zuteil wurde, als Israel zugrunde ging. Die wahren und größten „Propheten“ der 
Griechen, Sokrates und Platon, werden ihr Wissen eben auf diesem Umweg empfangen haben7. 

Daneben bewunderte Clemens eine weitere Reihe von Koinzidenzen, diesmal 
prägnanterer politischer Natur. Ihre ereignisgeschichtliche Aufeinanderfolge wurde oben 
eingehender dargestellt8: Dareios, der weise Barbar, den der Alexandriner unbedingt für den 
Befreier der Juden aus der babylonischen Gefangenschaft halten wollte, habe ihnen gestattet, 
Babylon zu verlassen und den Jerusalemer Tempel wieder aufzubauen. Dies habe er gerade zu 
dem Zeitpunkt getan, als er die Macht der Magier niedergestürzt hatte und als alle Völker, die den 
Hebräern Unrecht zugefügt hatten, sich bereits unter seiner Herrschaft befunden hätten. Die Juden 
selber hätten allerdings eine bedingte und unvollkommene Freiheit genossen, und würden 
nunmehr nie wieder völlig frei geworden sein. Besser schien es im Fall der Griechen ausgesehen 
zu haben, die Dareios hoch eingeschätzt und geschont hätte.  Unter jenem Monarchen hätte es 
eigentlich nur diese zwei freie Völker gegeben, wobei die Lage der Hellenen beträchtlich besser 
als die der Juden dargestellt wird. Der ganze Zusammenhang erlegt beinahe die Annahme eines 
Momentes des geschichtlichen Gleichgewichtes auf, einer Zeit also, wenn sich die Historie 
„ausgeruht“ haben wird, als ob sie Energien für eine gewisse Wandlung „zu sammeln“ versucht 
hätte. Diesen Zeitpunkt stellte Clemens genau zum zweiten Jahr des Königtums des Dareios fest9, 
das er, wie gesehen, sowohl für den Anfangs- als auch für den Endtermin der jüdischen 
Gefangenschaft, und auch für den Ausgangspunkt weiterer wichtiger weltgeschichtlicher 
Ereignisse hielt. Eine gewisse himmlische Gnade soll folglich den Hellenen zuteil geworden sein, 

                                                
1 Es geht bei Strom. I.132.3-133.1 und 134.1-135.1 mit anderen, weniger detaillierten und ordentlichen Ennummerationen weiter. 
2 Strom. I.133.2-3. 
3 Strom. I.62.165.4: die Italische, die Ionische und die Eleatische. S. auch. o. II.1.b. 
4 Pythagoras, den Begründer der Italischen Schule, schätzte Clemens dennoch auch hoch ein, insofern jener als „groß“ 
gekennzeichnet wird und am Anfang  der Liste der „wahren griechischen Propheten“ steht. 
5 Strom. VIII.1.1-2. Dies scheint freilich dafür zu plädieren, dass, laut Clemens, den Griechen die Wahrheit offenbart worden sei: 
Am Zeitpunkt der Offenbarung soll die griechische Empfindlichkeit gegenüber der Wahrheit größer als während der späteren, 
„irdischeren“ Epochen ihrer geistlichen Geschichte gewesen sein. In Strom. VIII.7.1-2 wird diese Idee durch die Aussage bekräftigt, 
dass die Philosophie selbst anerkenne, dass die allererste Quelle der Demonstration der Glaube sei, denn man müsse über einen 
festen, axiomatischen, zweifelsfreien Ausgangspunkt verfügen, um einen weiteren Gedankengang aufbauen zu können. 
6 Strom. I.63.3. 
7 Clemens übersieht hier nicht, die „Stimme“ zu erwähnen, die in Sokrates gelebt hätte (Strom. I.133.3, vgl. Platon, Theages 128D). 
8 S.o. II.1.b. 
9 Der Ausdruck „im zweiten Jahr des Dareios“ (τωh δευτέρω ’έτει τηhς ∆αρέιου βασιλείας oder Ähnliches), kommt in der historischen 
Abteilung der Stromateis 4 Mal vor, immer im Zusammenhang mit den letzten hebräischen Propheten (Strom. I.122.5, 127.2,3, 
129.1). Man knüpft dann zu diesem Moment die oben erwähnten politischen und geistesgeschichtlichen Ereignisse an.  
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zumal gerade in der gleichen Zeit, nämlich nur zwei Olympiaden danach,  die hellenische 
Weisheit durch Thales abrupter Weise entstanden sei1. Darin könnte man auch das Endergebnis 
der gemeinschaftlichen Entwicklung der griechischen und der jüdischen Geistesgeschichten 
ersehen, denn wie im historischen Abschnitt des 2. Kapitels präzisiert, sei Menelaos „am Anfang 
der Zeit“ und trotz aller sorgfältiger Berechnungen des Alexandriners, ein Zeitgenosse Salomos 
gewesen2. Dieselbe Gnade habe sich freilich auch etwas später zu erkennen gegeben, als die 
griechisch-persischen „Flitterwochen“ einmal beendet, die Eroberungsfeldzüge des Xerxes 
letztendlich scheiterten. Es konnte eigentlich keine bessere Bestätigung dafür geben als die 
Tatsache, dass sehr bald danach die wahre Blütezeit des Hellenentums, nämlich die Epoche des  
Sokrates und des Platons ihren Anfang gehabt habe3. Man kann dabei leicht bemerken, wie, 
ähnlich dem Fall der oben betrachteten kulturellen Entfaltung der Geschichte, die politische 
Historie der Menschheit, so wie der Alexandriner sie zu verstehen pflegte, letztendlich auch ins 
Griechentum mündete. 

Andererseits hätten die Konflikte Gottes mit den Juden dazu geführt, dass auch die Heiden 
zu Empfängern höherer Erkenntnisse geworden seien4. Darunter sollen die Griechen die größte 
Neigung für dieses himmlische Unternehmen bewiesen haben5. Denn sie hätten vortrefflich ihrer 
Begabung und ihres forschenden Geistes gemäß gewusst, ihre Interessensphäre möglichst 
umfassend zu erweitern, indem sie sich die Erkenntnisse vieler anderer Völker angeeignet, geistig 
verarbeitet und dadurch zu einer Philosophie umgewandelt hätten6. Außerdem soll Gott selbst sie 
direkt beeinflusst und zu Werkzeugen seiner Pläne gemacht haben7. Diesem für sie wohl 
günstigen Hintergrund gegenüber sei folgerichtig die Tatsache aufgetaucht, dass sie sogar eine 
den Juden ähnliche Fähigkeit besessen hätten, in Verbindung mit Gott zu treten: Die Gebete ihrer 
„Gerechten“ wären dem Himmel wohlgefällig gewesen, wobei Clemens ausdrücklich präzisiert, 
dass die hier betreffende Divinität allemal der Gott der Christen sei8. Ansonsten hätte man es nicht 
erklären können, warum die erwähnten Gebete und die entsprechenden Wunder augenfällig den 
Alttestamentarischen geähnelt hätten. Hatte nicht etwa Aiakos, der frommste unter den Hellenen, 
wie einst Samuel eine Dürre mit der Hilfe Gottes überwunden?9 Und ferner, hatten nicht die 
besten Griechen, Persönlichkeiten wie Thespis und Platon, sogar die größten und die heiligsten 
christlichen Mysterien im Voraus erkannt10? Der Alexandriner wagte es dabei sogar 
einzubeziehen, dass Platon tatsächlich der geeignete Schlüssel für ein gutes Verstehen der Schrift 
wäre11. Denn, so wird es dem Leser suggeriert, alle Menschen, die zu jeder Zeit Gott wohlgefällig 
waren, würden sich in die Kirche der Ursprünge (’αρχαία ’εκκλησία) versammeln, die von 
Anfang an existiere und von demselben Platon ebenfalls geahnt worden sei12.  

Aus dem all Gesagten lässt sich nun ein kohärentes Bild gewinnen: Anhand der 
erheblichen Zahl von Fakten und Übereinstimmungen, die man im Laufe dieses Kapitels 
hervortreten ließ, scheint Clemens behauptet zu haben, dass Gott die Gnade und die 
Auserwählung vorwegnehmend, nämlich während der babylonischen Gefangenschaft, den Juden 
entnommen  und dieselbe den Hellenen anvertraut hätte. Das Volk der Hebräer hätte anfänglich 
die Menschwerdung wohl auch „gnostisch“ vorbereiten müssen, sei aber im entsprechenden 
Wissen „ertrunken“. Die Griechen, ihrem gottgeförderten Wesen entsprechend, hätten sich für das 

                                                
1 Clemens wendet dabei reichlich den von ihm selber verursachten chronologischen Fehler an, nämlich das Auswischen jener 70 
Jahre zwischen der 48. Olympiade und den Taten des Dareios’. 
2 Strom. I.114.2. 
3 Strom. I.62.1,4, 65.4, 122.5, 124.1-3, 127.2-3, 128.1, 129.1, 133.2, 140.5; VI.29.5. 
4 S. z.B. Strom. I.57.1-6, 58.3; 67.3-68.2; III.70.1-3. 
5 S. z.B. Protr. 74.7; Strom. V.10.1-3. 
6 S. z.B. Strom. I.69.1-3 (Solon lernte bei den Ägyptern, vgl. Platon, Timaios 22b), 69.4-6 (Demokrit lernte bei Babyloniern, 
Ägyptern und bei anderen, s. dessen Fr. 299 ed. Diels); II.1.1; VI.3.1-2, 35.1-37.3 (Aneignung und Verarbeitung). 
7 S. z.B. Strom. VI.151.4-153.1, 156.3-4. 159.1, 6,7. 
8 S. z.B. Strom. VI.28.4-30.3. 
9 Strom. VI.28.4-29.2, v. Apollodor, Bibliotheke III.12.6,9-10; I Kön. 12, 17-18. Für Aiakos s. Bartels/Huber–1965, Kol. 75. 
10 S. z.B. Strom. V.48.7-9, 66.3-5 S. dafür o. III.3.b.1. 
11 Strom. V.73.1-4, vgl. Gen. 22, 3-4 und Phaidros, 251a-252d; Politeia, VII.532ab. 
12 Strom. IV.66.1 im Vergleich mit VII.107.3-6. S. auch Paid. I.45.1, 84.3; Strom. II.6.2;  IV.172.2-3. 
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Erlangen und die Verbreitung der „logischen“ Erkenntnis geeigneter gezeigt1. Der Λόγος soll 
daher nicht mehr den Hebräern gehört haben, sondern den Hellenen. Erstere seien fortan vielmehr 
mit dem „Synthetisieren“ seiner künftigen irdischen Hülle beauftragt worden, indem nach einer 
langen Unterbrechung die jüdische Prophezeiung durch heilbringende Elternschaft ersetzt wurde2. 
Die beiden Verzweigungen des vollkommenen Menschenseins – die geistige und die fleischliche 
– hätten sich erst in der Gestalt der Christen wiedervereinigen sollen3, wobei Gott alles nötige 
eingerichtet haben würde, um nach der Menschwerdung die Erkenntnis sämtlichen Menschen 
zuteil werden zu lassen4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Strom. V.53.5-54.4, 69.1-70.1. 
2 Strom. I.30.3-31.4, 135.4-136.1. 
3 Strom. III.70.2-3, 90.9; V.29.3-5; VI.44.4-5, 92.1, 94.2-95.1. 
4 S. z.B. Paid. III.87.3; Protr. 110.1-3; 112.1-2; Strom. V.87.1-2; VI.1-2. 
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III.4. SCHLUSSBETRACHTUNG. GOTT UND MENSCH IN VORCHRISTLICHER  ZEIT  
 
 Am Ende dieses Kapitels kann man schließlich behaupten, dass das Clemens’sche 
Verständnis der Geschichte mit einer Zeitdauer rechnete, die Gott aus geringer Entfernung 
angeschaut habe1 und in deren Verlauf er auch unmittelbar habe intervenieren können2. Diese 
Überwachung habe ihren Sinn in der himmlischen Bemühung wiedergefunden, die Dinge nach 
dem Sündenfall zurecht zu bringen, denn die Unordnung sei mit Gott inkompatibel3. Dieses 
Vorhaben sei allmählich durchgeführt worden4 und habe einem bestimmten, mittels der 
Vorsehung geförderten göttlichen Plan gefolgt, der letztendlich in die ewige Metahistorie 
gemündet und dort kulminieret haben würde5. Allen Menschen aus jeder Zeit sei die Beteiligung 
an diesen Entwicklungen angeboten worden6, wobei ihre tatsächliche „Zulassung“ von deren 
freien bejahenden Entgegnung bedingt worden sei7. Eine „Oppositionsbewegung“, welche aber 
die Existenz der Divinität der Christen ignorierte, habe sich stets, allerdings ohne wirkliche 
Erfolgschancen, entfalten können 8. 
 
 

III.4.a. Allgemeine Aspekte 
 
 Da Clemens die göttliche Einladung an die Menschen, die Historie mitzumachen für 
universal hielt9, so wäre zu erwarten gewesen, dass ihr die meisten auch gefolgt seien. Dennoch 
scheint der Alexandriner kein Massenliebhaber gewesen zu sein. Eine derartige Einstellung, deren 
Begründung er auch in den Schriften von Paulus entdecken wollte10, verdankte er der 
Überzeugung, dass diese imitatio Dei gewisse Anstrengungen voraussetze, welche vor der 
Menschwerdung lediglich von einer dünnen Schicht Auserwählter unternommen worden seien11. 
Hingegen habe sich die Menge gern täuschen lassen, indem sie jenen Bemühungen vielmehr die 
bequemere Abart der scheinbaren heidnischen Religion und somit eine täuschende Nachahmung 
der Wahrheit vorgezogen habe12. 
 Andererseits bezweifelte Clemens keineswegs, dass es unter allen Geschöpfen allein dem 
Menschen gebühre, zur Wahrheit, die er eins mit dem Gott der Christen wusste, zu streben und sie 
zu erkennen13. Denn es hätte einen „Moment Null“ gegeben, den der Schöpfung, als der Mensch 
vom Göttlichen eine erhebliche Erkenntnis besessen hätte, so dass er sogar dem Logos 
ebenbildlich gewesen sein soll14. Folgerichtig habe es geheißen, dass, je näher man sich in der 
Zeit vor Christus am Ausgangspunkt der Schöpfung befand desto größer der Umfang der 
erkannten Wahrheit gewesen sein soll. Wie es im 2. Kapitel geschildert wurde, sei allerdings der 
Sündenfall kurz nach der Schöpfung erfolgt, wodurch die Menschen gegen die Wahrheit 
„versteinert“ worden wären, eine Entwicklung die sich unterschiedlich bei den verschiedenen 

                                                
1 Strom. VII.9.2. 
2 Strom. VII.100.3. 
3 Strom. I.182.2; II.68.2; EP 58. 
4 Strom. I.30.3-31.4 
5 Strom. I.28.5; VI.42.2-3. 
6 Strom. I.17.3. 
7 Paid. I.76.3;  Strom. I.4.1, 89.3; III.44.3-4, 78.4-5; V.136.4; VI.96.1-3; VII.12.1, 42.4, 48.2, 73.5. 
8 Paid. I.2.1, 19.4, 55.1-2 (ein Verzeichnis der „Pädagogen“ altertümlicher Helden, und deren verdächtigen Ergebnisse); II.42.1-3. 
9 S. auch, noch deutlicher, Strom. VI.28.3, 160.4-161.5. 
10 Strom. V.79.1, vgl. 2.Kor. 12, 4: Das Verbot, die Worte auszusprechen, welche Paulus im dritten Himmel hörte, sei weder wegen 
Gesetzen, noch wegen der Furcht entstanden. Nur, dass der Mensch die Fähigkeit nicht besitze, das Wesen Gottes zu schildern, 
wobei man behauptet, dass der Zugang zu den geheimen Weihen nur den erlesenen Seelen gewährt sei. 
11 S. z.B. Strom. V.17.4-18.4, wo Clemens die Bemerkung Jesu (Matth. 22, 14) über die Vielen, die berufen und die Wenigen, die 
auserwählt werden, mit Zitaten aus philosophischen Werken untermauert. 
12 Strom. III.90.2; V.17.4-18.4; VI.3.1-2; VII.4.3, 14.1-4, 15.2-3, 23.1-27.1, 38.1, 71.2, 100.6, 109.1-6. S. auch le Boulluec, in SC. 
279, S. 280-282, der Lilla (1971, S. 16) mit Recht kritisiert: Die Erkenntnis verstünde Clemens tatsächlich als ein Ergebnis der 
göttlich-menschlichen Zusammenarbeit, wobei er der Menge vorwerfe, dass sie ihren Beitrag nicht entsprechend leisten gewollt hätte. 
13 S. z.B. Protr. 68.2; 108.1; 117.4; Strom. V.83.1,5. 
14 Protr. 5.4-6.1: καλο}ν ‛ο κύριος ’έµπνουν τ}ον ’άνθρωπον ’εξειργάσταο κατ’ ’εικόνα  τη}ν ‛εαυτου. 
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Völkern manifestiert habe1. Gott würde sich aber ihrer erbarmt haben und habe darum den 
angeborenen menschlichen Glauben (’επάγεσθαι πίστις)2 als eine Verbindung zwischen ihm und 
den Abtrünnigen weiter bestehen lassen, welche hin und wieder einer Art ungewisser Erinnerung 
an Besseres habe ähneln können3. Darin glaubte der Alexandriner eine weitere Erklärung für die 
Tatsache zu finden, dass manche Wahrheitsbruchstücke auch vor der Menschwerdung Christi 
erkennbar geworden seien4. Eben auf diesen Fundamenten habe Gottes oben erwähnte Tätigkeit 
um das Beheben der geschichtlichen Missstände beruht5. Seine historischen Handlungen, deren 
unmittelbarer Charakter ständig hervorgehoben wird6, seien wohl Etappen eines bereits vor der 
Schöpfung, gar in der Metageschichte durchdachten göttlichen Plans gewesen7. 
 Was nun die Juden anging, habe Gott ursprünglich das ganze Volk dafür bestimmt, sich 
um das „Heil der Geschichte“ zu kümmern. Denn die Hebräer sollen etwa in ihrem Wesen mit der 
Göttlichkeit verbunden gewesen sein, was aus der Tatsache hervorgegangen sei, dass ihre Sprache 
die alleinige gewesen sei, welche den Prophezeiungen einen vollkommenen Ausdruck geben 
konnte8. Somit hätte man freilich erwarten können, dass das „nationale Ethos“ dieses Volkes eben 
das Kundtun des göttlichen Willens sei. Sie hätten nämlich die Verbreiter der himmlischen 
Erkenntnis sein sollen. Und so sei es auch geschehen, nur, dass diese Arbeit nicht von ganz 
Israel9, sondern lediglich von seinen Eliten, den Propheten, geleistet worden sei. Somit hätten 
diese Persönlichkeiten aufgehört, tatsächliche Mitglieder ihres „leiblichen“ Volkes zu sein und 
wären, mystischerweise, bereits zu vorwegnehmenden Christen geworden10. Die Verhältnisse 
bezüglich der anderen Barbaren schienen hingegen einfacher gewesen zu sein. Clemens fand, 
dass ihre schlichte Lebensart, die er für die Christen für empfehlenswert hielt, lobenswert wäre11. 
Eben diese Unzivilisiertheit, d.h. die Bewährung des menschlichen unwüchsigen Zustandes, habe 
denselben ermöglicht, eine Verbindung mit den stets besseren Ursprüngen weiter zu pflegen und 
ihnen zum anderen die Möglichkeit geschafft, eine naturhafte Erkenntnis erlangen zu können12. 
Eben deswegen hielt Clemens sie für unvergleichbare Erforscher des physischen Wesens der 
Schöpfung, d.h. für echte Naturwissenschaftler und daher für Hervorbringer der meisten 
technischen Erfindungen und Erneuerungen in der vorgriechischen Menschengeschichte13. Diese 
würden später den Griechen als Basis ihrer „logischen“ Spekulationen gedient haben. Ihretwegen 
bereiteten Clemens die Hellenen, wie gesehen, die schwierigsten Deutungs- und 
Verwertungsprobleme, denn ihre Beiträge zur Entwicklung der Erkenntnis seien von extremer 
Mannigfaltigkeit gekennzeichnet worden. Da aber sich das ganze griechische Wesen letztendlich 
um die Frage nach dem Logos gedreht habe, so habe man deren Leistung als eine mühsame, nicht 
nur einmal irrende und trotzdem nie aufhörende Bemühung um die Wiederherstellung der 
verlorenen „wahren Philosophie“ ansehen können.  

Alle diese Beobachtungen erlauben nun die Vermutung, dass die historische Anschauung 
des Alexandriners von einer „funktionellen Gliederung“ charakterisiert worden sei, die eine 
Spezialisierung der erkennenden Schritte jeglicher Menschengruppe voraussetzt haben wird14.  Es 

                                                
1  S. z.B. Strom. VII.22.1. 
2 Protr. 25.3-4; 95.3; Paid. I.1.3; II.41.4-42.1; Strom. II.55.2; V.87.1-2, 133.7-9; VI.65.6; VII.8.2. 
3 Strom.V.135.2-3; VII.36.1-2. 
4 Strom. I.57.1-6, 92.1-2. 
5 Protr. 5.4-6.1; Strom. VII.34.2. 
6 Strom. I.28.3, 98.3, 167.2; VI.44.1; 159.9 und insb. VII.11.1-3; ET Fr. 19.1-2, vgl. Choufrine – 2002 . Mittels dieser wiederholten 
Stellungnahmen wollte Clemens die epikureische Anschauung von der Transzendenz Gottes möglichst stark bekämpfen. 
7 Protr. 1.2, 4; 4.5; 6.1, 3-4, 5; 7.3-6; Strom. VI. 46.1, 122.4, 152.3-153.1; VII.102.3, sowie Strom. VI.118.1, 119.1-4, wo es sich um 
das „Pfropfen“ der Menschen in den „Stamm“ der uralten, metageschichtlichen Erkenntnis handelt. 
8 Strom. VI.129.1-130.3. 
9 Strom. V.53.5-54.4; VI.109.1-7. 
10 Protr. 8.2; Paid. (z.B.) I.13.4, 21.3-23.2, 78.2-80.2; II.43.3, 63.4; Strom. (z.B.) V.72.1-74.4; VI.131.4-5; VII.80.6; Adumbr. in Ep. 
I Petri, GCS. 17/3, S. 203-4; Adumbrationes in epistula prima Iohannis, GCS. 17/3, p.212; EP 51-52; ET Fr. 27.1,6. 
11 Protr. 24.1; Paid. II.122.1-3; III.24.2.25.3 (wo diese Schlichtheit Clemens dennoch übertrieben scheint, was auch in Paid. I.32.1; 
II.42.1-3; III.13.2-4 bestätigt wird); PP, vgl. GCS 17/3, S. 221, Zl. 6-8; Strom. III.60.3-4. 
12 Strom. I.67.4, 153.2-4, 180.1-3; VI.35.1-37.3. 
13 Protr. 70.1; Strom. I.69.4-6, 73.1, 74.1-77.4. 
14 Strom. I.57.5-6: Was wenigstens den Fall der Griechen und der Juden angeht (welche hier aber „Barbaren“ genannt werden), ist 
diese Idee von der zitierten Stelle wortwörtlich bestätigt. 
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wurde im Laufe des Kapitels jedoch gezeigt, dass jedes „Volk“ an der entsprechenden 
Unfähigkeit litt, seine Berufung zur Vollkommenheit zu bringen: Die Juden sollen „in ihrem 
Projekt erstarrt“ geblieben sein, sie hätten nämlich ihr Verständnisvermögen „versteinern“ lassen 
und hätten somit ihr Werden auf halbem Weg abgebrochen1. Die übrigen Barbaren hätten 
ebenfalls geirrt als sie ihren Erkenntnisbereich verließen, oder als sie ihr Barbarentum allzu ernst 
nahmen und diese eher äußere Gegebenheit zu ihrem wesenhaften Merkmal machten2. Bei den 
Griechen habe gerade ihre ausgezeichnete logische Begabung dazu führen können, dass man die 
höchstwichtigen Fragen dem Hochmut, der Lächerlichkeit und der Geringfügigkeit preisgegeben 
habe3. Diese ungünstigen Entwicklungen ließ Clemens mittels des oft erwähnten Prinzips der 
„gnoseologischen Thermodynamik“ erklären: Die Geschichte sei auch als einen Verfall der 
Menschheit von einem besseren Urstand zu entarteten späteren Entwicklungen hin zu verstehen4, 
der allein durch die Menschwerdung gestoppt werden konnte.  

Der Sündenfall habe jedoch keinen vollständigen Bruch zwischen Gott und der 
Menschheit verursacht. Gott habe vielmehr die res humanae genutzt, um trotzdem in der 
Aufmerksamkeit der Menschen zu bleiben, und habe auch gewusst, sogar die scheinbar 
ungünstigen Gelegenheiten zu diesem Zweck zu verwerten5. Somit tritt gerade die zweite Valenz 
der „Spezialisierung der Völker“ hervor, welche diesmal einheitlicher ist und eben in die Richtung 
einer Vorbereitung der Menschheit zur Inkarnation Gottes geht. Denn wenn Israel, wie gesehen, 
sich seiner Berufung für unwürdig erwies, das, was ihm die Propheten verkündigt hatten soll 
nichtsdestoweniger gültig geblieben und zur „Datenbank“ für die künftigen christlichen Zeiten 
geworden sein6. Was die anderen Barbaren angeht, so habe Gott sich ebenfalls um sie gekümmert 
und sie zu seiner Erkenntnis geführt7. Sie hätten ihre Leistung ebenfalls zugunsten der Zukunft 
gebracht. Dies habe sowohl dann gegolten, wenn es nur um eine zweiträngige Vermittlungsarbeit 
ging, als auch dann, wenn die Barbaren Höheres vollbrachten, nämlich etwa den kommenden 
Christen Verhaltensmodelle anzubieten8, oder die Menschen mit der Auferstehungsidee vertraut 
zu machen9. Die Hellenen wurden schließlich an dieser praeparatio auf ihre Art und Weise 
ebenfalls teilgenommen haben. Denn die Philosophie habe keineswegs lediglich einen 
bündnishaften Charakter gehabt. Sie sei nämlich nicht nur dafür bestimmt worden, den Hellenen 
einen Weg zu Gott zu bahnen10. Sie würde später auch dazu beigetragen haben, den christlichen 
Glauben theoretisch zu fundamentieren, die Griechen selbst von dessen Kohärenz zu überzeugen 
und nicht zuletzt den ketzerischen Ideen mit einer gründlichen Antwort entgegenzukommen11. 

Es handelt sich schließlich, so scheint es, um eine langfristige und mühsame Ansammlung 
verschiedenster Informationen, welche zur richtigen Zeit – diejenige des Herabkommens Christi – 
den Menschen die Möglichkeit hätten gegeben sollen, ihn anzuerkennen, seine Lehre 
anzunehmen, und sogar deren irrige Entfaltungen, nämlich die Häresien, zu bekämpfen. Das 
allgemeine Clemens’sche geistesgeschichtliche Bild des vorchristlichen Zeitalters kann 
demzufolge für doppeldeutig gehalten werden: Man wird sich nämlich bemüht haben, die einst 
verlorene Urerkenntnis wieder zu erlangen, wobei diese Anstrengungen auch zur theoretischen, 
konzeptuellen und sogar ereignisgeschichtlichen Vorbereitung des Christentums beigetragen 
habe. 
 

                                                
1 S. z.B. QDS  8.1-2; 8.5; 9.1-2; 29.3; Paid. I.33.2-4, 87.1; Strom. III.90.2; VII.14.1-4. 
2 S. z.B. Paid. I.32.1; III.24.2-25.3; Protr. 2.1; 64.5; 65.1-4;  Strom. I.40.2. 
3 S. z.B. Protr. 27.4; 58.3; Strom.VIII.1.1-2. 
4 S. z.B. Protr. 25.3-4; Strom. VII.100.4. 
5 S. z.B. EP 16.1; Strom. II.105.1-106.1. 
6 Adumbrationes in  Epistula prima Iohannis, vgl. GCS. 17/3, S. 212, Zl. 14-21. S. auch Paid. II.63.4; Strom. III.70.1-3. 
7 Strom. VI.34.1-2; Protr. 74.3-5. 
8 Strom. I.44.2; IV.50.1 
9 Strom. V.103.2-4. 
10 Dafür s. z.B. Strom. I.28.3; VI.42.1, 67.1, 152.3-153.1. 
11 QDS 7; Protr. 112.1-2; Strom. I.28.1-2; III.19.3-5, 21.2; IV.18.1; VI.66.1-5, 80.5-81.1; VII.20.2. S. auch Wrywa-1983, S. 202-
224, 230-232. 
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III.4.b. Persönliche Aspekte 
 

Man versuchte bisher die Lehre Clemens’ darzustellen, nach welcher Gott um der 
Erfüllung der beiden oben erwähnten Zwecke willen bereits in der Metageschichte, ’έν ’αρχη}, 
gearbeitet hätte, als die Welt und die Historie selbst lediglich eine von seinen „Ideen“ gewesen 
wären. Sobald es dann nach der Schöpfung möglich wurde, sei auch der Mensch in diese 
Verhältnisse einbezogen worden1. Dieser hätte, wie gesehen, der gute Herr einer guten Welt sein 
und bleiben müssen2, was aber durch den Sündenfall unerwünschterweise geändert worden sei3: 
Der Mensch sei zum Gegenteil des göttlichen Plans geworden4, tatsächlich zu einem Sklaven der 
Erde, d.h. der Materie5. In diesem Zusammenhang sei sogar die gute menschliche Natur von 
Korruption bedroht worden, bzw. von der Unfähigkeit, ihrer höheren Berufung gebührend zu 
folgen6. Das wichtigste für Clemens war allerdings dabei, dass eine solche Entartung, obschon der 
Erbsünde abhängig7, dem Menschen dennoch nicht wesenhaft worden sei. Dieser sei nach wie vor 
Herr seines freien Willens (τό ’αυτεξούσιον) geblieben8, wobei Gott „fair-play“ gehandelt, einem 
jeden die ihm am besten passende Berufung adressiert und ihm freilich geholfen habe, wenn er 
eine gute Entscheidung traf9. 

Gegen diesen allgemeinen Hintergrund führte der Autor allerdings seine eigenen 
Spezifizierungen durch. Denn er behauptet, dass Gott sich eine Art Vorrecht aufbewahrt habe, 
sich aus der Menge jener Berufenen nur um die „Fruchtbringenden“ näher zu kümmern10. Eine 
solche Entwicklung soll nicht nur hinsichtlich der Zeiten nach Christus vorstellbar gewesen sein, 
sondern schien im Gegenteil auch das frühere Zeitalter charakterisiert zu haben11. Der einzige 
Unterschied zwischen den zwei Hauptepochen sei es gewesen, dass „nun“, da es ein einziges 
„Testament“ gab12, die Auswahlkriterien einheitlich gewesen, wobei sie früher „volksgemäß“, 
d.h. entsprechend der Eigenschaften der jeweiligen bekannten Volksgruppen formuliert worden 
seien13. Was die ältesten Zeiten, die vor der Entstehung jener Völker anging, ließ Clemens der 
gleiche Grundsatz funktioniern, wodurch die Idee der Universalität dieses Phänomens freilich 
verstärkt wurde. Denn je früher etwas in der Historie geschehen war, desto breiter soll dessen 
Wirkung gewesen sein, weil jedes spätere Volk aus einer geringen Zahl ursprünglicher 
Persönlichkeiten abgestammt habe14. 

Unter diesen Auserwählten habe jedoch keine Gleichheit geherrscht, sondern vielmehr 
eine gewisse Rangesunterscheidung. Manche schienen eine übergeschichtliche Bedeutung gehabt 
zu haben, wie etwa die „Gnostiker unter den Juden“. Denn der Begriff „Israelit“ wäre in der Tat 
als Gottanschauender auszulegen, wobei eine derartige Kapazität sowohl durch die göttliche 
Gnade als auch durch die persönlichen Fleiß und Auffassungsgabe eines jeden „wahren Juden“ 
gefördert worden sei15. Diese Einbeziehung der menschlichen Genialität gab Clemens den Anlass, 

                                                
1 ΕΤ Fr. 19.1-2; Protr. 116.1. S. auch Choufrine – 2003. 
2 S. z.B. Strom. IV.93.3; VII.48.1; Paid. I.6.5-6. 
3 Protr. 111.1-2; Strom. III.94.3; IV.150.3-4; VI.96.1-3. 
4 Paid. II.41.4-42.1 verglichen mit Paid. II.42.1-3. 
5 S. z.B. Strom.VII.9.4; Paid.II.103.3-4; III.37.1. 
6 S. z.B. Strom. VII.59.4, 63.2, 73.6; QDS 11.4; 12.2. 
7 Strom. III.65.1. 
8 Strom. I.4.1; II.26.3; V.136.4; VI.96.3; VII.73.5. Theodot der Gnostiker, dessen Schriften Clemens kritisch kommentierte, hatte 
hingegen, der gesamten Gnosis ähnlich, einen strengen Determinismus vertreten, vgl. ET Fr. 56.2-3.  
9 Strom. I.3.1-2; VI.43.3-44.1; VII.48.2, 73.5. 
10 Strom.I.2.2, 89.3; VI.157.5-158.3 
11 Strom. V.19.3-4, 22.4 
12 In Strom. VI.106.3-4 wird eine kühne Idee ausgerufen, nämlich dass es tatsächlich ein einziges Bündnis Gottes mit der Welt gäbe, 
und zwar vom Anfang der Zeiten an, nur dass es im Laufe der Geschichte unterschiedlich rezipiert worden sei. Darin liege eben die 
Bedeutung des Christentums: Es verkündige dieses Bündnis allen, offenbar und einheitlich. 
13 Strom. V.78.1-5 (vgl. auch Protr. 74.5); 98.1-4; 134.1; Protr. 79.3. 
14 Strom. II.100.1 im Vergleich mit Strom. I.142.1-2; V.34.4 und EP 51.1-52.1. Le Boulluec (SC 279, S. 140) hat trefflich gezeigt, 
dass mittels der Hervorhebung der ersten vier Bündnisse Gottes mit der Menschenheit (diejenigen mit Adam, Noah, Abraham und 
Moses), Clemens eben die universelle Ansprechung göttlicher Handlungen habe verdeutlichen wollen. 
15 ET Fr. 56.5; Paid. I.57.2; 77.2; Strom. I.31.4; II.20.2;  IV.163.1 und insbesondere VII.105.3-4. 
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auserwählte Griechen wie Platon in so eine edle Gemeinschaft ebenfalls einzureihen1. Denn 
einerseits sollen, wie gesehen, die „logischen Bemühungen“ vornehmlich in den Bereich der 
Griechen gefallen sein. Zum anderen aber sei es Gott jederzeit möglich, bestimmte 
Abweichungen von der Regel zu erlauben, die zu einer besseren Entfaltung seiner Pläne führen 
könnten. Somit entwickelte sich das oben vorgeschlagene Bild der „erkennenden Verzweigung“ 
der vorchristlichen Menschengruppen zu einem etwas komplexeren, in dem diese Trennungen 
von gewissen Ausnahmegestalten überholt worden seien. Eben diese sollen die bisher mehrmals 
erwähnten „vorwegnehmenden Christen“2 gewesen sein: Personen, die bereits vor Christus eine 
privilegierte, manchmal gar unmittelbare Beziehung mit der Metageschichte und dadurch mit dem 
Gott der Christen gehabt haben sollen3. 

Das allgemeine Bild, das man nun bezüglich der persönlichen Frage in der Geschichts-
anschauung des Alexandriners entwerfen kann, ist, dass Gott, nach dem anfänglichen Scheitern 
mit den Hebräern, auf weitere „Massenbewegungen“ verzichtet haben soll. Die Menge sei jedoch 
stets in seiner Aufmerksamkeit geblieben, weil aus ihrer Mitte die Auserwählten emporkamen, 
wie es der Fall Marias deutlich zeigte. Doch die eigentlichen Verhältnisse habe er allein mit den 
geeigneten Einzelnen gepflegt, auch wenn dadurch die Massen ebenfalls ihre Vorteile gehabt 
haben würden. Das gesamte göttliche Handeln sei dabei, dem oben analysierten Zusammentragen 
der Erkenntnisse ähnlich, dem kommenden Weltereignis der Menschwerdung gewidmet worden. 
Denn das Präzendens der Juden hätte es deutlich gemacht, dass die in diesem Sachverhalt 
erforderliche wegweisende Erkenntnis, d.h. die verratene und vergessene Urreligion der 
Metageschichte, allein ausgewählten Persönlichkeiten anvertraut werden könne. Diese Figuren 
werden sich zu einer Art übergeographischen und sogar überchronologischen Bund 
zusammenschließen und als bewusste menschliche Gesprächspartner Gottes in der gefallenen 
Geschichte haben betätigen lassen. 
 
 
III.4.c. Die vorchristliche Geschichte – eine Etappe der „Historie der Erlösung“? 
 
 Allem zu Folge lässt sich nun der Grundsatz feststellen, dass Gott die vorchristliche 
Historie angewandt haben wird, um eine Verbindung zwischen der verlorenen Metageschichte 
und der künftigen christlichen Erlösung mittels mancher Auserwählten aufrechtzuerhalten. Seine 
geschichtliche Manifestierung, obschon bis zu einem gewissen Grad „ethnisch“ und räumlich 
bedingt, habe in der Tat universelle Zwecke verfolgt. Die genannten ethnischen Bedingungen 
sollen eher eine nötige Anpassung der himmlischen Botschaft an das jeweilige Spezifikum der 
Adressaten gewesen sein. Dieses Spezifikum habe vielmehr dem Wesen einzelner Menschen 
gegolten, welche von ihrer Umwelt, nämlich von ihrem „Volk“, allerdings nichtsdestoweniger 
gestaltet worden wären. Die Völker selbst, die Massen, werden hingegen mit direkteren und 
gewaltsameren Maßnahmen rechnen müssen haben. Es darf ferner angenommen werden, dass 
Clemens Gott für von der Zeit uneingeschränkt hielt. Die Geschichte selbst soll aus dessen Sicht 
eher ein Unfall gewesen sein, wobei denen, die ihm folgten, eine entsprechende gewisse Freiheit 
dem chronologischen Rahmen des historischen Verlaufs gegenüber ebenfalls zuteil geworden sei. 
Dies sollen die Sondermenschen eben dadurch erlangt haben, dass sie die ewigen, zeitlosen und 
dadurch metageschichtliche Gebote Gottes wahrgenommen und vollbracht hätten. Ihre einzige 
Bedingtheit schien dabei allein das natürliche Gesetz des Sterbens gewesen zu sein, wodurch es 
ihnen dennoch der Zugang zur metageschichtlichen „wahren Wirklichkeit“ gewahrt schien. Man 
kann sich hierzu fragen, ob Clemens bei diesem Sachverhalt eigentlich an die Worte Jesu dachte, 
wonach ein solcher Mensch 
 

in das Gericht nicht kommt, sondern vom Tode zum Leben hindurchgedrungen ist. (Joh. 5, 24). 
 

                                                
1 Strom. II.100.3-4. 
2 S. z.B. Strom. IV.102.1-2; V.38.5; VI.49.2, 55.4; VII.10.1, 43.7, 63.1. 
3 S. z.B. Strom. I.45.1-2; II.100.1. 
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Es gibt Hinweise dafür, dass er diesen göttlichen Gedankengang auch auf die vorchristlichen 
Menschen ausgedehnt habe.  

Das folgende Kapitel wird nun diese Vermutung genauer untersuchen. An diesen Ort 
gehört vielmehr der Schluss, dass sich Clemens Alexandrinus die vorchristliche Historie, sowie 
die Historie im Allgemeinen, als eine Zusammenarbeit Gottes mit den „Gnostikern“ vorstellte, 
welche die Erlösung der gesamten Menschheit zu bewirken beabsichtigt habe. Somit erhält die 
Titelfrage dieses Abschnittes eine doppelwertige Antwort. Denn was das Schicksal der damals 
agierenden Persönlichkeiten anging, galt die vorchristliche Geschichte als selbstständiges und aus 
sich selbst heraus zu verstehendes Zeitalter: Menschen hatten nämlich damals gelebt, wurden 
daher von den örtlichen und zeitlichen Umständen beeinflusst und hatten ihrerseits dieselben 
ebenfalls geprägt. Gerade aus dieser Prägung entwickelt sich jedoch auch eine bejahende Antwort 
auf die erwähnte Frage. Insofern sich Clemens die Geschichte als funktionell und logisch 
abrollend betrachtete, hieß es, dass die älteren Geschehnisse eine gewisse Bestimmung gehabt 
haben sollen. Sie hatten zur Gestaltung der späteren – nämlich christlichen – Zeit beizutragen, 
wobei ihre ganze Bedeutung sich erst dann hätte enthüllen müssen. Dadurch wurde der 
Alexandriner gleichwohl keineswegs zum Anhänger eines historischen Determinismus. Er soll 
vielmehr der Einsicht gewesen sein, dass Gott – der Gott der Christen – die vorchristliche Historie 
als „Spiel“ organisiert habe, dessen metageschichtlicher Ordnungsgeber und sogleich 
geschichtlicher Teilnehmer er war. Seinen „Spielgefährten“, den sowohl verständigen als auch 
unverständigen Menschen sei die Aufgabe zugekommen, ihn zu „suchen“ und zu „finden“. Ihre 
innerliche Haltung, wohl aber auch ihr äußerlicher Ausdruck, d.h. ihre Taten, hätte man dabei 
gerade als eine mehr oder weniger bewusste, dennoch immer präsente Beteiligung an diesem 
„Spiel“ ansehen müssen. Und da die Geschichte selbst eben aus menschlichen Taten bestünde, so 
hieß es letztendlich, dass ihre Essenz von demselben „Spiel“ bestimmt worden sei: Sie sei an sich 
eine unterschiedlich erfolgte „Suche nach Gott“ gewesen. Eben die Tatsache, dass die Menschen 
es gewesen seien, die sich mit dieser Suche befassten, soll dazu geführt haben, dass, wie man sich 
im Folgenden zu zeigen bemühen wird, die vorchristliche Historie als Teil der 
Erlösungsgeschichte zu erachten ist. 
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IV. DIE LOGIK DER GESCHICHTE BEI CLEMENS ALEXANDRINUS 
 
IV.1. DIE ERKENNTNIS (GNOSIS) IN DER ERLÖSUNGSGESCHICHTE 
 
 Obwohl er sie für Gegner der Wahrheit hielt, fand Clemens bisweilen, dass manche Ideen 
der Gnostiker dennoch zugänglich wären1. Ein Beispiel dafür scheint eine Aussage von den 
Excerpta ex Theodoto2 zu liefern, welche die Tatsache ausruft, dass das Erkennen Gottes auf 
unterschiedliche Wege erfolgen könne. Dadurch wird ein Kommentar zu einem valentinianischen 
Prinzip veranlasst3, welches verkündete, dass es verschiedene Stufen jener Erkenntnis gäbe, die 
von der Natur der jeweiligen Menschen bedingt seien: Die „Pneumatiker“ hätten daher per 
definitionem mehr zu begreifen vermocht, als es die „Physiker“, geschweige denn die „Hyliker“ 
imstande waren. Dass es solche wesenhafte Unterschiede zwischen den Menschen gäbe, konnte 
der Alexandriner jedoch nicht annehmen. Denn nicht nur in seinen Noten zu diesen Auszügen 
proklamiert er, dass die Annäherung an Gott eigentlich eine Sache der Freiheit sei und dass alle 
Menschen somit im Grunde die gleiche Fähigkeit dazu besitzen würden4. Daher soll man sich 
fragen, ob die genannte Überzeugung des Autors nicht etwa historisch zu verstehen sei: Die 
Erkenntnisstufe eines jeden Volkes sei von dessen kultureller Einstellung und von dem daraus 
resultierenden Begriffsvermögen bedingt worden. D.h. man habe Gott auf seinen eigenen Weg 
und im entsprechenden Grade erkannt. Ein Beweis für eine derartige Anschauung ist der Vorwurf, 
den Clemens den zeitgenössischen „Hellenen“ macht: Sie hätten den Sinn ihrer eigenen Kultur, 
welche in der Tat eine Mahnung zum Christentum gewesen wäre, nicht verstanden, den Glauben 
nicht angenommen, sondern eher dessen Verfolgung ausgelöst5. Dies würde freilich nicht ohne 
Folgen gebleiben sein, denn jene Hellenen hätten sich dadurch dem göttlichen Plan 
entgegengesetzt. Die Erkenntnis, genauer gesagt das Ausmaß ihrer Aneignung, sei somit in der 
Lage gewesen, das geschichtliche Schicksal einer Menschengruppe zu beeinflussen. 
 All dies, wohl aber auch vieles aus dem bisher Gesagten, rechtfertigen eine Frage nach der 
tatsächlichen Bedeutung des Begriffs „Erkenntnis“ bei Clemens Alexandrinus6. Eine einheitliche 
und synthetische Definition könnte nur schwer alle Facetten dieses für ihn erstrangigen Problems 
umfassen. Vernünftiger ist es daher, mittels der Beleuchtung verschiedener Teilaspekte zu 
verfahren. Denn auf niedrigerer Ebene soll diese Gnosis bedeutet haben, dass man die 
geschichtlichen Verhältnisse und vor allem ihren Belang gebührend zu verstehen vermöge7. 
Darüber hinaus habe man sie auch als eine Methode betrachten können, welche den von Gott 
geforderten guten Taten einen Sinn verleihe8. Das stimmt umso mehr, als auf höherer Ebene diese 
Erkenntnis gerade das Durchschauen und die Vollbringung göttlicher Absichten voraussetzt 
haben soll9: Die Vergöttlichung und somit der Zugang in die Metageschichte werden eben die 
Aneignung des letztgenannten Gnosis-Begriffes vorausgesetzt haben10. Den verschiedenen 
Inhalten der Erkenntnis entsprechend, wird der Autor auch zwischen mehreren Arten der Gnosis 
zu unterscheiden gewusst haben. Für allgemein verbreitet soll er die Sinneswahrnehmung 
gehalten haben, welche tatsächlich nichts über Gott zu sagen vermöge, und darum in der 

                                                
1 Eine Theorie bezüglich der heterodoxen Lehrsätze befindet sich in Strom. VII.92.4-99.5, wobei Clemens die nächsten übrigen 
Absätze des Buches einer historisch begründeten Bekämpfung der Häresien widmete. Im Grunde wird behauptet, dass die 
ketzerischen Meinungen darum irren, weil ihre Treiber nicht der transzendenten, objektiven Wahrheit, sondern ihren eigenen 
Einbildungen und Gelüsten gehorchen würden. Die Stärke der Wahrheit sei allerdings so ansehnlich, dass die Irrlehrer sie manchmal 
nicht vollkommen verbergen können, vgl. Strom. VII.99.5. 
2 ET Fr. 23.4. 
3 So, mit Recht, Sagnard in SC 23, S. 109 Anm.1. Die Rede ist hier von ET Fr. 23.2-3. 
4 ET Fr. 4.1; 9.1; 11.1 u. insb. 13.3-5. S. auch z.B. Strom. II.12.1; III.65.1; V.136.4; VI.96.1-3; VII.73.5; QDS  10.1-2. 
5 Strom. VII.1.1-2. 
6 S. dafür Bouyer in JTS No 4 (1953), S. 188-253; Lilla – 1971; Méhat in „The Rediscovery of Gnosticism” (Leiden 1980), S. 426-
433; Guillaumont in „Alexandrina” (1987), S. 195-201; Rizzeiro in SP No 26, S. 318-324. 
7 Strom. VI.61.1-2. 
8 Strom. VI.111.3; VII.56.7. 
9 Strom. VII.104.2-4. 
10 QDS 7; Protr. 5.4-6.1; 80.3-4. S. dafür auch die Analyse von Bernard – 1968, S. 69-80, welcher aber eine vollkommene 
Bewertung der Rolle der Philosophie im Zusammenhang menschlicher Anstrengung zur Vergöttlichung leider ausbleibt. 
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Geschichte kaum eine Rolle spielen könnte. Denn solange Gott nicht materiell ist, ist es den 
körperlichen Sinnen unmöglich, etwas von ihm zu erblicken1. Dabei musste er aber verbittert 
bemerken, dass die meisten Menschen, obschon sie dadurch ihre wahre Natur verraten, eben diese 
Art der „Gnosis“ vorziehen würden2. Es habe allerdings auch die geistige, vernünftige Erkenntnis 
gegeben, welche nur den Auserwählten zugänglich wäre, die sich ihrerwegen den erforderlichen 
asketischen Anstrengungen unterstellten, um ihre hindernde „Körperlichkeit“ weitestgehend zu 
beseitigen3. Die möglichen Lebensführungsarten und daher auch die geschichtlichen 
Stellungnahmen der Menschen ihrer Berufung gegenüber hätten diesen Differenzierungen 
entsprochen. Es habe nämlich einen allgemeinen, heidnischen Lebenswandel (το} ’εθνικο}ν ζηhν) 
gegeben, der allen Menschen bekannt wäre, wobei sich das Nötigste, das man bräuchte, um Gott 
zu gefallen, wenn auch nicht im Ganzen, in der Schrift der Christen befunden habe4.  
 Von großer Bedeutung für das Werden der Geschichte scheint nun für Clemens die 
tatsächliche Wirkungsweise der Erkenntnis in der Welt gewesen zu sein. Die Initiative einer 
„Unterrichtstätigkeit“ hätte ursprünglich Gott gehört, der sich offenbaren wollen und es mithilfe 
übernatürlicher Handlungen erreicht hätte5. Die Menschen hätten jedoch das himmlische Angebot 
miss- oder nicht komplett verstanden, was zur Entstehung des Politheismus’ geführt hätte6. Gott 
hätte es dennoch gefallen, diesen (partiellen) Misserfolg zu übernehmen und ihn in seinen Plan7 
einzugliedern. Denn somit hätte man letztendlich eine gewisse, wenn auch ungenaue Vorstellung 
vom Göttlichen erhalten, wodurch die Ehrfurcht, die erste Stufe der Erkenntnis, entstanden sei. 
Eine solche, wenig anspruchsvolle Einstellung dem Himmel gegenüber sei allemal allen 
zugänglich gewesen, wobei sie tatsächlich eher eine auslösende Etappe späterer Entwicklungen 
hätte sein sollen8. Denn man hätte vom „sich Fürchten“ zum „Verstehen“ fortzuschreiten sollen, 
wobei die Leute, die es bereits vor Christus unternommen hatten, ihren Lohn freilich bekommen 
hätten9. Diese seien allerdings nicht in der Lage gewesen, eine vollkommene, „logische“ 
Erkenntnis (‛η γνωhσις ‛η λογική) zu erlangen, weil eine solche trotz gewissen Ausnahmen erst im 
Rahmen des Christentums zu erblicken gewesen sein10 und zur Befreiung von der Angst11 geführt 
haben würde. Alldem zufolge wird die historische Entwicklung der Gnosis in sechs Stufen 
vorangeschritten sein: Furcht, Glaube, Hoffnung, Erkenntnis, Liebe und schließlich die Erlangung 
des göttlichen „Erbes“12. 
 Es schien also, dass die historischen Entwicklungen ihren Anfang in der Metageschichte 
gehabt und sogleich mithilfe eines ständig tieferen Verstehens ihrer Träger zu einer „Versöhnung“ 
mit ihren Ursprüngen gestrebt haben sollen. Denn die Quelle aller Erkenntnis, worauf die Historie 
tatsächlich beruht habe, sei Gott gewesen13. Der Mechanismus dieses Verhältnisses habe darin 
bestanden, dass allein der (wahre) Gnostiker den Willen Gottes, welcher das Sein bestimme, in 
gehöriger Weise verstehen können, und daher mit der entsprechenden Handlung zu antworten 
gewusst hätte14. Der oben erwähnte Unterschied zwischen den Gnostikern der vor- und 
nachchristlichen Zeit wird somit deutlicher: Letztere hätten bewusst danach getrachtet, wobei die 
anderen ihre Gnosis als Lohn für ihre Anstrengung, „gerecht“ zu leben erhalten haben werden15. 

                                                
1 Strom.VI.3.1; Paid. III.43.1-2 – Die Deutungen Marrous (vgl. SC 702, S. 92, Anm. 6 und S. 94, Anm. 1) sind dabei nahezu 
„schöpferisch“; die Stelle redet einfach von der Überlegenheit der offenbarten Erkenntnis. 
2 Strom. VII.106.2. 
3 Strom. V.88.2-4; VI.3.2, 61.1-2. S. auch die gute Deutung  le Boulluecs (SC 279, S. 280-282). 
4 Paid. I.103.2; II.41.3. 
5 EP 16.1; Strom. VI.34.1-2. 
6 Protr. 26.2-7. 
7 Der Anfang der Paidagogos (I.3.3) zeigt diesen stufenartigen Plan deutlich: Bekehrung, Erziehung, Unterrichtung. 
8 Strom. VI.53.1-2; VII.57.4, 79.1. 
9 Paid. III.42.1-3; Strom. IV.54.1. 
10 Protr. 68.4; Paid. I.28.1, 102.2-103.2 und Strom. VI.111.3, s. aber Chrysipp, Fr. mor. 2-3, 515, ed. Arnim; Paid. III.87.3; Strom. 
I.4.10, s. aber Platon, Politeia VII.533d, 6.4-5. 
11 EP 19.1. 
12 Strom. IV.53.1; VII.55.7; VIII.7.1-2. 
13 Protr. 5.4-6.1; 80.3-4. 
14 Strom. VI.61.1-2 und VII.104.2-4. 
15 Paid. I.1.3, Strom. I.178.2-179.2; V.83.1-5, 87.1-2. 
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Der daraus zu ziehende Schluss war, dass das Ausmaß des menschlichen Anteils an der 
Erkenntnis von dem, der jeweiligen Einbeziehung persönlicher Freiheit abgehangen habe1. 
Dadurch musste jeder vorchristliche Anspruch an eine exklusive „ethnische“ Zugehörigkeit 
Gottes nachgeben: In der Zeit vor Christus hätte es vielmehr – aus subjektiver Hinsicht – eine 
vielfache Gnosis gegeben. Gott soll dabei programmatisch jede menschliche Anstrengung 
geachtet und verwertet, ja sogar, was die Griechen anging, gefördert haben, ohne dadurch die 
Freiheit der Menschen zu beeinträchtigen2. 
 Ferner, wie es oben3 bereits gezeigt worden ist, sollen auch die geistigen Geschöpfe 
Gottes, nämlich die Engel, eine gewisse vermittlende Rolle bei der Vergabe der Gnosis 
innegehabt haben. Es schien jedoch, dass unter diesen Engeln eher die Gefallenen dazu 
beigetragen hätten, allerdings in der Absicht, eine „Oppositionsbewegung“ gegen Gott zu 
veranlassen. Denn solange die wahre Erkenntnis eine Bedingung für die „Versöhnung mit dem 
Himmel“ war, hätten sie mittels etlicher Teilwahrheiten versucht, die Menschen in Sackgassen zu 
führen und somit den erwähnten Schluss zu verhindern4. Gott habe es dennoch gefallen, auch die 
Wirkung dieser dämonischen Manöver in eine gute Richtung zu lenken. Er habe nämlich das 
wesenhafte menschliche Verlangen nach Wissen angewandt und die Menschen mit dessen Hilfe 
tatsächlich auf seine Spur gebracht5. Die treu gebliebenen Engel sollen sich hingegen dem 
göttlichen Willen gefügt, und ihre himmlischen Kenntnisse einer präzisen Ordnung gemäß mit 
Vorliebe an die einzelnen Menschen übergeben haben, welche sich dafür würdig erwiesen 
hätten6. In allen Fällen soll stets der Grundsatz gegolten haben, dass die wahre Erkenntnis eine 
Sache der Freiheit sei, wobei Gott nichts anderes unternommen haben soll, als sie wohlwollend 
anzubieten7. 
 Die gesamte Historie, die vorchristliche eingeschlossen, scheint somit vom Alexandriner 
für einen Schauplatz gehalten worden zu sein, an dem sich gewisse Ereignisse abspielten, deren 
eigentliche Wirkung allerdings in der Metageschichte zu suchen gewesen sei. Dies soll auch 
hinsichtlich der Erkenntnis der vorweihnachtlichen Zeit gegolten haben. Denn es habe eine 
Interdependenz gegeben zwischen dem Verständnisniveau, das die alten Nichtchristen erreicht 
hätten, und dem Wert, den ihre jeweilige Anstrengung um eine richtige Handlung in der 
Metageschichte gehabt haben soll8. Obgleich der Autor es bisweilen9 polemisch ablehnt, dass es 
vor Christus irgendwelches wahre Wissen hätte geben können, drückt er jedoch deutlich seine 
Meinung aus, dass diese Tatsache eigentlich eine logische Notwendigkeit gewesen sein soll. Denn 
man habe einerseits die Spuren der Gnosis entlang der vorchristlichen Historie entdecken 
können10. Es hieß aber auch, dass das göttliche Vorhaben mit der Schöpfung – y compris der 
Geschichte – bereits in der Metageschichte geschmiedet worden wäre11. Es war also nur 
folgerichtig, dass die Rechenschaft über alle historischen und somit auch erkenntnisbedingten 
Verhältnisse ebenfalls in dieser vollkommenen „Sonderzeit“ abgelegt werden musste. Es soll 
daher eine gewisse Symmetrie zwischen den beiden historischen Ebenen bestanden haben, wobei, 
wie im vorigen Kapitel gesehen, der chronologische Raum zwischen dem Sündenfall und der 
Menschwerdung nicht außer jeder „informativen Kontinuität“ vorzustellen gewesen sei. Diese 
Verbindung mit der Metageschichte, deren anahistorische Permanenz nach dem Sündenfall zum 
allein von Wenigen geahnten Paradigma der Existenz worden wäre, habe eine wichtige 

                                                
1 Strom. V.141.1-3; VII.5.6, 7.6. 
2 PP, vgl. GCS. 17/3, S. 219-220, Zl. 26-2; Paid. I.64.3-70.3; Strom. I.18.1-4, 52.2-3, 94.1-2; V.83.1-5; VI.42.1, 152.3-153.1, 156.3-
4, 159.1-7; VII.6.3-4. 
3 S.o. III.3.b.1. 
4 Protr. 2.2-3; 3.1; 58.3; 99.1-4; Strom. I.92.1-2, 135.2. 
5 Strom. I.86.3, 87.1-2; V.10.1-3. 
6 ET Fr. 18; Strom. V.10.2-3, 91.3-5; VI.157.3-5; VII.6.3-4, 12.5. 
7 QDS. 10.1-2; Strom. I.4.1; V.136.4; VI.96.1-3; VII.12.1, 42.4, 48.2. 
8 Protr. 68.2; Strom. I.179.1-2; V.83.1, 90.3, 133.7-9; VI.111.3. 
9 Vgl. z.B. Strom. VI.55.3-56.1. 
10 Protr. 4.2; 108.1; 117.4; Strom. I.57.1-58.3, 92.1-2; IV.55.4; V.87.1-2, 135.2-3; VI.64.5-6; VII.8.2; VIII.1.1-2. 
11 Protr. 6.4; 7.4; Paid. I.22.3, 59.3; III.89.1; Strom. VI.166.4-168.3. 
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Konsequenz gehabt: Der gefallene Mensch habe den überzeitlichen Gott der Christen ungewiss 
gespürt und sich nach demselben gesehnt1. 
 Gerade in diesem Sinne könnte man nun behaupten, dass im Clemens’schen historischen 
System die Gnosis transzendent und immerwährend sei2. Noch genauer und zwar dem 
einheitlichen Bild von Protreptikos und von den Kommentaren zu Theodotos’ Thesen 
entsprechend gesagt, soll sie eigentlich die Erscheinungsweise gewesen sein, in der Gott sich den 
Menschen gegenüber in der Geschichte habe offenbaren wollen. Dies habe sowohl für die ersten 
Anfänge als auch für das Christentum und für den sich zwischen diesen Momenten ausdehnenden 
Zeitraum gegolten3. Clemens war hierzu mit den – falschen – Gnostikern einer Meinung, dass 
Adam selbst die Erkenntnis besessen haben soll: Er sei nämlich potenziell vollkommen erschaffen 
worden und sei ferner auch der erste unter den Propheten gewesen, deren Reihe mit der Jungfrau 
Maria geendet habe. Es scheint, dass das große Gewicht, welches der Alexandriner üblicherweise 
auf die Eliten legt, sich eben durch den erwähnten Bedarf an Kontinuität zwischen den 
verschiedenen historischen Ebenen erklären lässt. Denn man behauptet nachdrücklich, dass 
Christus, als er herabkam, nichts weiter gemacht habe, als den Menschen wieder einzusetzen, d.h. 
erneut in den ursprünglichen Zustand Adams zu bringen4. Gott habe im Laufe der gesamten 
Geschichte „seine Leute“ ständig abgesondert, welche im Zusammenhang mit seiner 
(An)erkennung gegen das „thermodynamische“ main stream gelaufen seien. Dadurch sollen ihre 
entsprechenden Leistungen nach dem Herabkommen Christi ebenfalls gültig gewesen sein5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Protr. 2.2-3; Paid. I.6.2, 17.3; Strom. I.38.4-6, 58.3; II.55.2; VI.65.6; VIII.1.1-2; EP 16.1; ET 23.4. 
2 Protr. 6.4; Paid. I.47.4, 59.3. 
3 Protr. 8.3-4; 9.1 (‘ο µε}ν Θεο}ς ... καιH ’Ιωάννης ’αειH προτρέπειν ‘ηµαLς ’επ’ ’αρετήν.) -5; 25.3-4; ET Fr. 19.1-2. 
4 Vgl. der Folge der Ideen nach: Strom. VI.96.1-2; I.135.3-136.2; V.34.4 (vgl. EP 51.1-52.1); Protr. 6.4; 7.4; 111.1-3; Strom. V.75.2-
76.3. 
5 ET  Fr. 9.3; Strom. VI.94.2-95.1, 157.5-158.3; VII.107.3-6. 
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IV.2. DIE MENSCHWERDUNG : METAHISTORISCHE UND HISTORISCHE FOLGEN 
 
 Wenn Clemens vom göttlichen Wesen reden will, pflegt er bisweilen auch kataphatische 
Äußerungen zu wagen1. Er hält Gott nämlich für wesenhaft gut2. Diese himmlische Eigenschaft 
gelte allerdings nicht nur an sich, sondern gehe vielmehr die gesamte Menschheit an3. Der 
geschichtlich nachweisbare Ausdruck dieser Güte sei eben die Menschwerdung Christi, wodurch 
Gott seinen Wunsch, die Menschen zu erlösen, deutlich gezeigt habe4. Das Herabkommen Christi 
habe sich in der unmittelbaren ereignisgeschichtlichen und sogar logischen Nachfolge des 
jüdischen Gesetzes, wohl aber auch in der der griechischen Philosophie ablesen lassen5. Den 
beiden „Kulturphänomenen“ wird also der Status gnoseologischer Träger und somit Bestimmer 
der vorchristlichen Historie anerkannt, wobei, wie gesehen, manche verhältnismäßig seltene nicht 
wohlwollende Äußerungen der Philosophie gegenüber vielmehr als Polemik oder als „gnostische 
Verhüllung“ zu verstehen sind6. Es ist jedoch nicht zu übersehen, dass im zitierten 
Zusammenhang nicht das bloße Gesetz, sondern vielmehr die metahistorische Erkenntnis der 
Philosophie entgegengestellt wird, deren Durchsetzung eigentlich von den Beiden unterstützt 
worden sei. Anders gesagt wären dieser Erkenntnis sowohl die Philosophie als auch das Gesetz 
tatsächlich untergeordnet. Die Geburt Christi habe allerdings eine Steigerung der historischen 
Entwicklungsmöglichkeiten mit sich gebracht, wobei der linear-chronologische Faktor erst eine 
geringe Rolle im Clemens’schen Geschichtsverständnis gespielt hätte. 

Da die beiden erwähnten Kulturphänomene direkt oder auch vermittelt für die 
Universalität der Rezeption des Wortes Gottes vor Christus gesorgt hätten, war es folgerichtig 
anzunehmen, dass der Menschwerdung eine ähnliche Eigentümlichkeit zuteil geworden sei: Das 
Ereignis habe alle Menschen anbelangt7, wobei dessen Akzeptanz für eine Sache der persönlichen 
Freiheit gehalten worden sei8. Weil aber der „Unfall des Sündenfalls“ eben mittels einer 
ungebührenden Anwendung der Freiheit verursacht worden wäre, habe Gott diese seine direkte 
Einmischung auch dafür verwendet, dem verdorbenen Geschichtsverlauf einen neuen Anfang zu 
setzen9. Um ein erneutes Scheitern zu vermeiden, habe er dabei gerade mittels der guten, bisher 
betrachteten Entwicklungen der vorchristlichen Historie die erwähnte menschliche Akzeptanz 
trainiert und erleichtert10. Es soll nicht zuletzt angeführt werden, dass der Alexandriner die 
Menschwerdung auch für eine Vorbereitung der Parusie hielt, was im breiteren metahistorischen 
Zusammenhang freilich zu einem gewissen Überspringen der gefallenen Geschichte beitrug11.  
 
 
IV.2.a. Der christliche Gnostiker – ein Archetyp 
 

Demjenigen, der seine Aufmerksamkeit den historischen Anschauungen des 
Alexandriners widmet, vermag der Eindruck nicht entgehen, dass dessen Bewertungsmaßstab 
hinsichtlich der vorchristlichen Geschichte dennoch stark im Christentum verwurzelt ist. Einem 
solchen Vorgehen könnte freilich (chrono-)logische Inkohärenz vorgeworfen werden. Da 
Clemens jedoch über ein System verfügte, hätte er dementgegen diesen Vorwurf für leichtfertig 
erklärt. Dieses System baute er auf einen einfachen, jedoch unvermeidbaren Grundsatz: Allein die 

                                                
1 Die Theologie hat späterhin eher die apophatischen Theoretisierungen zu Gott bevorzugt. S. dafür z.B. Christos Yannaras, „De 
l’absence et de l’inconnaissance de Dieu“, Paris 1971; Ralf Stolina, „Niemand hat Gott je gesehen“, Berlin 2000. 
2 Strom. I.86.3 (φύσις γα}ρ ‘ως ’ειπειhν ‘άυτη –το} ’αγατοποιειhν– τουh Θεουh ‘ως τουh πυρο}ς το} θερµαίνειν και} τουh φωτο}ς το} φωτίζειν). 
3 Paid. I.17.3, 76.3; Strom. I.35.2; V.7.2; VI.95.5-96.3; VII.7.1-8.1; ET Fr. 9.3. 
4 Protr. 116.1. 
5 Strom. VI.43.3-44.1; VII.11.1-3. 
6 S. z.B. den Vergleich zwischen dem Gesetz und der Philosophie von Strom. VI.166.4-168.3.  
7 Protr. 88.2; 100.2; 112.3; 120.2-3; Strom. VI.43.3-44.1; VII.105.6. S. dafür z.B. Schneider – 1999, S. 77-82. 
8 Protr. 105.1-4; Strom. I.89.3; II.26.3; IV.58.3; VI.50.1, 96.3; QDS 10.1-2; 42.18-19. 
9 Protr. 111.1-2; Strom. III.94.3; VI.1-2. 
10 Protr. 110.1-3; ET Fr. 8.3-4. 
11 Vgl. PNB in GCS 17/32, S. 223, Zl. 15-20. 
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Christen könnten mit Gott „in Verbindung“ treten1. Folgerichtig seien sie von den anderen 
Menschen darin zu unterscheiden, dass sie mehr erkennen könnten und demnach „erlösbarer“ als 
diejenigen wären2. Ferner, als ein zweites hierbei zu zählende Prinzip, soll es unter diesen 
Christen eine Sonder- oder Spitzenkategorie gegeben haben, welche den christlichen 
Erfordernissen besser als der übliche Gläubige (‘ο κοινός πιστός) nachgegangen sei. Solche 
Figuren nennt unser Kirchenvater „die wahren Gnostiker“ und er spricht ihnen ein höheres 
Verständnis der göttlichen Geheimnisse zu3. Die Stellung, welche dadurch diesen zuteil worden 
sei, habe daher jedes zeitliche und menschliche Vermögen übertroffen: Sie sollen sich die 
Gottesähnlichkeit anzueignen vermocht haben und seien demnach sogar als „Götter“ betrachtet 
worden4. Dadurch habe das alte platonische Ideal vom Theaitetos5, die ‘οµοίωσις θεωh, seine 
wahre Erfüllung erhalten. Das von Dietmar Wrywa zu dieser Frage verfasste Verzeichnis und 
deren zahlreiche, teilweise zeitgenössischen, Erwähnungen, zeigen allerdings deutlich, dass die 
Behandlung des Themas durch Clemens mehr als eine christliche Färbung einer geläufigen Idee 
gewesen sei. Der Alexandriner wird hingegen wohl geglaubt haben, die Antwort auf eine 
brennende Problematik der Zeit geben zu können6. Eben als Konsequenz dieser Lösung ließ sich 
die erwähnte Tatsache feststellen, dass es bei den Christen sowohl eine Masse gewöhnlicher 
Gläubiger, als auch die auserwählte Gruppe der erkennenden Minderheit gab. Da Clemens ein 
ähnliches Phänomen auch im Fall der Juden und in dem der Griechen erkannte, heißt es, dass er 
diese Gliederung für einen strukturellen roten Faden der Weltgeschichte gehalten haben wird. 

Zu dieser Stellung seien jene Sondergestalten insofern gelangt, als sich in ihrem Wesen 
drei Hauptfaktoren vereinigt haben werden, welche um eines solchen Ergebnisses willen 
mitgewirkt hätten7. Es habe sich um eine erheblichere wesenhafte Durchlässigkeit dem Göttlichen 
gegenüber gehandelt, dann um die entsprechende Bereitschaft, diese  Fähigkeit zu gebrauchen8, 
und vor allem, um den Willen Gottes, die erwähnten Eigenschaften eines potentiellen Gnostikers 
anzuwenden9. Es sei dabei nicht zu übersehen gewesen, dass die Apostel, wenn auch ohne jede 
klassische Erziehung, zu umfassenderer Erkenntnis als die Philosophen gelangt wären10. Es heißt 
nämlich, und dies soll als drittes und letztes Prinzip des erwähnten Clemens’schen Systems 
gelten, dass der Alexandriner die vollkommene Erkenntnis, die wahre Gnosis, nicht für ein von 
den Menschen selber zu erlangendes Gut, sondern vielmehr für eine Schenkung Gottes an seine 
Anhörer gehalten haben soll11.  
 Was nun die Träger dieser veritablen Erkenntnis, d.h. die christlichen Gnostiker, betrifft, 
sollen dieselben demzufolge eine fest umrissene Rolle gespielt haben. Auf der allgemeinsten 
Ebene des Definierens verkündet Clemens, dass sie Menschen gewesen seien, welche über die 
Fähigkeit der „Standardchristen“ hinaus, das Verwerfliche nicht zu üben, auch die Kraft besessen 
hätten, Gutes zu tun12. Es ist dabei interessant zu bemerken, dass der Autor den zeitgenössischen 
Philosophen das Angebot machte, direkt zum christlich-gnostischen Zustand zu überspringen, und 
zwar mit der Begründung, dass ihre kulturelle Tradition sie hinreichend vor der Sünde geschützt 

                                                
1 Paid. I.6.4-5, 27.2, 28.1, 55.2, 57.1-2; Adumbrationes in Epistula prima Iohannis, in GCS. 17/3, S. 211. 
2 Protr. 68.4; Paid. I.28.1, 32.2, 103.2; Strom. I.4.10. 
3 S. z.B. Strom. VI.60.3, 76.4-78.5, 119.4, 132.4; VII.5.1; ET Fr. 9.1. Ausführliches bezüglich des Gnostiker Clemens’ ist bei Völker 
– 1952, S. 403-432, 524-609 zu finden. S. auch  Mortley – 1973, S. 126-127, 216-218. 
4 Strom. II.125.4-6 (vgl. Ps. 81, 1): An dieser Stelle glaubte Lilla – 1971, S. 186-7, platonische Einflusse spüren zu können. Der 
Zusammenhang plädiert dennoch für ein alt-testamentarisches Interesse des Alexandriners: er legt hier nämlich aus, was in dem 
erwähnten Psalm, von jenem schweren, „politheistischen“ Vers gemeint sei; VI.104.1-2, 115.2-3, 138.4 (‛η µέθεξις ‛η κατα} δύναµιν, 
’ου κατ’ ’ουσίαν); VII.13.1-2, 16.1-6, 68.5.  
5 S. z.B. Strom. II.100.3-4, vgl. Platon, Theaitetos 176b.  
6 S. dafür Wrywa – 1983, S. 173-189. Nach diesem Autor sei diese ‘οµοίωσις θεω zur „zentralen Lehre der Ethik des kaiserlichen 
Platonismus“ geworden, vgl. S. 174-175, Anm. 12, wo auch das erwähnte Verzeichnis zu finden ist.  
7 Strom. I.178.2-179.2. 
8 Strom. I.2.2-I.4.1; II.77.5-6, 97.1; VI.115.2, 121.2; ET Fr. 13.3-5. S. auch Mortley – 1973, S. 216. 
9 Paid. I.56.3-57.4, 60.2-3; Strom. II.100.1; ET Fr. 4.1. 
10 Strom. I.45.1-2: Die Apostel beherrschten wohl nicht die klassischen „Fächer“ (τα}ς τέχνας), denn keine philosophischen Übungen 
(τα} φιλοσοφίαν γυµνάσµατα) hatten sie dazu geführt.  S. auch Strom. V.8.5-7, 38.5; VII.63.1. 
11 Protr. 78.1-80.5; Paid. I.56.3-57.4; III.42.1-3; Strom. V.8.5-7; 38.5; VI.102.1-2 (vgl. Hebr. 11, 36-40); VII.34.2. 
12 Strom. VI.60.3; VII.5.1. 



 165 

hätte1. Es heißt also, dass sie den einfachen Christen ohne weiteres gleichzustellen gewesen 
wären. Von diesem Punkt ihrer Bekehrung an hätten sie allerdings den Weg des „wahren 
Gnostikers“ begehen müssen. Ein solcher habe sich zunächst von der Welt losmachen müssen, 
wofür er, nach dem Beispiel der zeitgenossischen Stoiker, die unwesentlichen Dinge eben als 
unwesentlich zu behandeln hatte2. Das Wesen dieser Förderung sei jedoch im Christentum 
gesteigert worden. Denn diese stoische Gleichgültigkeit habe nun der des Heilands nacheifern 
sollen, der frei von jeder Leidenschaft war3. Ferner habe der Gnostiker seine psychischen und 
körperlichen Kräfte in eine gute Richtung anwenden müssen, wodurch er die der Schau Gottes 
nötige Läuterung habe erwerben können4. Hierbei mangelte es Clemens durchaus nicht an 
verwerflichen Beispielen, wie etwa den falschen Gnostikern, den Ketzern, den Gotteslästerern, 
welche sich der Kontemplation ebenfalls hingegeben haben werden. Es habe sich daher 
empfohlen, diese erkenntnisspendende Askese allein im Rahmen der Schrift und der Kirche zu 
üben, und zwar allein aus dem Antrieb der Liebe heraus, worin die Gottesähnlichkeit des 
Gnostikers zu sehen gewesen sei5. Bemerkenswert ist hierbei, dass diese durch Schrift und Kirche 
erfolgte Rahmenbestimmng der richtigen Askese die beiden geschichtlichen Ebenen in die 
Diskussion mit einbezieht6 
 Diese letzte Beobachtung deutet nun das Entscheidende bezüglich der Gestalt und der 
Rolle des wahren Gnostikers an. Clemens hegte die Überzeugung, dass sich Gott um die 
„Wiederherstellung“ des gefallenen Menschen stets bemühe7. Den wahren Gnostiker hielt er eben 
für denjenigen unter den Menschen, welcher sich dieses göttlichen Unterfangens bewusst8, und 
demnach in der Lage gewesen sei, das gute Potential des Menschen, d.h. das Ähnlichwerden 
Gottes, programmatisch zu realisieren9. Somit lässt Clemens eine für das Verständnis seiner 
geschichtlichen Anschauung unentbehrliche Triade entstehen: Die Erlösung sei von der 
Erkenntnis bedingt, welche ihrerseits nicht außerhalb des Bereiches des Verstehens vorzustellen 
sei10. Mit anderen Worten heißt dies, dass die wichtigste Bedingung für die Erlangung der 
Erlösung die Freiheit, genauer gesagt, die freie Zustimmung zu ihr gewesen wäre. Der wahre 
christliche Gnostiker soll die deutlichste Illustration dieses Gedankenganges gewesen sein. Es ist 
also zu behaupten, dass dieser wahre Gnostiker als ein von Gott beauftragter Agens gewirkt haben 
soll, der die beiden Εbene der Historie, den „reellen“ Himmel und die „nachgebildete“ Erde, habe 
zusammenbringen und dadurch die Durchführung des göttlichen Plans  ermöglichen sollen. Denn 
sowohl die Ratio des Christseins als auch die des vorchristlichen richtigen Handelns hätten sich 
einheitlich auf der metageschichtlichen Ebene erklären lassen:  
 
 

Und noch auserwählter als die Auserwählten, so heißt es, sind diejenigen, die entsprechend ihrer vollkommenen 
Erkenntnis auch aus der Kirche selbst wie Blüten ausgewählt und der herrlichsten Ehre gewürdigt worden sind, als 
Richter und Ordner, in gleicher Weise aus Juden und Griechen ausgewählt, die vierundzwanzig (Offenb. 4, 4), indem 
die Zahl der Begnadigten verdoppelt wurde; denn wie ich glaube, sind auch die hier auf der Erde in der Kirche 
vorhandenen Rangsstufen von Bischöfen, Priestern11 und Diakonen Abbilder der Herrlichkeit der Engel und jeder 
Heilsordnung, die nach den Worten der Heiligen Schrift diejenigen zu erwarten haben, die nach dem Vorbild der 
Apostel in vollkommener Gerechtigkeit nach den Geboten des Evangeliums gelebt haben. [...] Von solchen sagt 

                                                
1 Strom. VI.118.1, 154.1-3, 163.1-164.3. 
2 Strom. II.109.3-4, vgl. Chrysipp, Fr. phys. 714, ed. Arnim. 
3 Strom. VI.71.1-3. Die mögliche doketische Auslegung dieser Behauptung ist von Clemens selbst rasch verworfen worden. S. dafür 
auch Völker – 1952, S. 531-532; Mortley – 1973, S. 210-211. 
4 Strom. II.50.1-2, 77.5-6; VI.61.2-3. 
5 Strom. IV.30.1-5; 146.3, 148.1; VII.3.1, 21.1, 59.2-4. 
6 Strom. VII.104.1. Es handelt sich hier um die zwei Kirchen, die irdische und die reelle, die himmlische, welche die Ausdrücke der 
Historie, bzw. der Metahistorie seien. Denn die Schrift enthält das Wort Gottes und wird somit zum Verzeichnis der 
metageschichtlichen Durchdringungen in die Geschichte, wobei die irdische Kirche die erlesenste Expression Letzterer sei. 
7 Strom. VI.42.2-3; VII.6.5-6, 14.1-4. 
8 Strom. VI.146.3-147.2; VII.3.6-4.2, 60.4. 
9 Strom. II.97.1, 125.4; VII.13.3-4, 29.5-6, 68.5. Zu Strom. VI.152.2 heißt es, dass der Gnostiker ’ειhναι βασιλικόν τε και} φωτεινο}ν 
και} γνωστικο}ν muss. 
10 Strom. I.2.2-4-1. Man beobachte die Platzierung dieser Idee gerade am Anfang der Stromateis. 
11 Clemens schrieb: κατα} τη}ν ’εκκλησίαν (...) πρεσβυτέρων. Wahrscheinlich aus – in diesem Zusammenhang überflüssigen – 
protestantischen Skrupeln hat Stählin dieses Wort durch den neutralen Begriff „Älteste“ übersetzt. 



 166 

David: „Sie werden ruhen auf dem heiligen Berge Gottes“ (Ps. 14, 1), in der obersten Kirche1 in der die Philosophen 
Gottes versammelt werden, die „wahren Israeliten“ und diejenigen, die „reinen Herzens“ sind, an denen „kein Falsch“ 
ist (Joh. 1, 47), die nicht in dem siebten Tag2 der Ruhe geblieben, sondern durch die gute Tat der Annäherung an Gott 
bis zur Erbschaft des dem Bereich des achten Tages angehörenden Gutestuns emporgestiegen sind und sich dem 
reinen Schauen unaufhörlicher Betrachtung hingeben3.  
 

Es heißt also, dass die innere Logik jenes himmlischen Plans und somit auch das Ziel des 
gnostischen Handelns eine weitreichende und zur Vergöttlichung führende Erlösung gewesen sein 
soll. Der Gnostiker wird nämlich den göttlichen Willen erkannt haben und in der Lage gewesen 
sein, denselben auch an die anderen mitzuteilen4. Es scheint dabei ein weiteres Ausweichen der 
Chronologie unternommen worden zu sein, da, wie erwähnt, dieser Wille überzeitlich war, womit 
seine Geltung unabhängig von der Epoche ihrer Verkündigung anzusehen gewesen sei5. Es heißt 
ebenfalls, dass der wahre Gnostiker  tatsächlich der wiederhergestellte, „Adam’sche“ Mensch 
gewesen sei, der den Folgen des Sündenfalls entronnen sei und die Geschichte bezwungen habe, 
wodurch er schon im Bereich der Metahistorie gelebt haben soll6. Gerade in dieser Hinsicht lässt 
sich die Aussage verstehen, dass dieser Gnostiker, dem Clemens’schen System entsprechend, den 
Bewertungsmaßstab der Geschichte gesetzt habe. Denn er wird kaum mehr der Geschichte 
angehört haben und habe dabei zwischen ihren nacheinander entstehenden Folgen nahezu 
bedingungslos zu verkehren vermocht. Die tatsächliche Wirkung dieses Phänomens bildet nun die 
Substanz des nächsten Abschnittes. Man möge sich derzeit mit der Betonung einer früheren 
Konstatierung zufrieden stellen, wonach Clemens die Kategorie „Christ“ nicht immer als eine 
zeitlich bedingte angesehen zu haben scheint: Noah, Abraham, Moses, sowie alle Auserwählten 
des Alten Testaments hielt er für Menschen, die Gott sehr gnostisch erkannt hätten und die sogar 
imstande gewesen wären, den historischen Christen treffliche Hinweise über eine richtige 
Lebensführung zu hinterlassen7. Andererseits hätten auch manche heidnische Persönlichkeiten 
dasselbe getan, indem sie von erst im Rahmen des „irdischen Christentums“8 geläufigen Dingen 
gewusst hätten 9. 
 Gottes Gnade wäre also allein denen zuteil geworden, welche dieselbe verlangten, wobei 
keiner etwas fordern konnte, ohne zu wissen, worum es tatsächlich ging10. In diesem 
Zusammenhang wird der von Arkadi Choufrine entwickelte Kommentar zu einer Hauptstelle der 
Stromateis schwer verständlich11. Der russische Gelehrte meint, dass Clemens, in seinem Eifer 
gegen die freihheitsleugnenden Theorien von Basileides und Valentinos12, in eine absurde Lage 
geraten sei: Da er allerdings der festen Meinung war, dass es auch vor Christus Auserwählte habe 
gegeben können, heißt es tatsächlich, dass er mit seinen Gegnern übereinstimmte, und zwar in der 
Frage nach der prinzipiellen Erlösbarkeit des Menschen. Er habe dennoch ebenfalls wollen, dass 
die Menschwerdung Christi für diese Erlösung notwendig sei, was freilich mit dem ersten Prinzip 
kollidierte. Um diese Kontradiktion zu beseitigen, hätte es für Clemens keine andere Lösung 
                                                
1 ’εν τηh ’ανωτάτω ’εκκλησία. Stählin, seiner Konfession treu (s. auch o.), wollte hierunter  „in der obersten Gemeinde“ verstehen. 
2 ‘οι µη} καταµείναντες ’εν ‘εβδοµάδι wird von Stählin wortwörtlich durch „die nicht in der Siebenzahl der Ruhe geblieben“ 
übersetzt. Dadurch meint Clemens offenbar den siebten Tag (der Schöpfung, s. dafür o. II.2.a.), wie es aus dem deutlicheren Text 
von Strom. VI.138.1-6 hervorgeht. Daher ist der Übersetzungsvariante von Mondésert („ils n’en sont pas restés au repos du 
septième jour“, vgl. SC 463) den Vorzug zu geben. 
3 Strom.VI.107.2-108.1. Die zeitlich unbedingte Dimension des Bildes wird an dieser Stelle deutlich gemacht. 
4 QDS 1.5; Strom.VII.41.6, 85.5-86.1 und insb. VI.77.4-5: Der Gnostiker wird zur „Erlösungsquelle“ für die anderen. Ein 1600-
jähriger Zeitbogen vermag vielleicht zu zeigen, wie tief diese Idee in die christliche Weltanschauung eingedrungen war: um 1800 
drückte sich der Hl. Seraphim von Sarov – ein russischer Einsiedler, der die Stromateis wahrscheinlich nie gelesen hat – fast mit den 
gleichen Worten aus, als er über die Gestalt und die Mission eines richtigen Mönches redete. S. z.B. Vsevolod Rochcau, „Saint 
Séraphim: Sarov et Diveyevo“, Bégrolles-en-Mauges 1987. 
5 Paid. I.57.4; II.43.3; III.42.1-3; Strom. VI.158.2-3. 
6 Strom. VI.75.2-76.3. S. dafür Völker – 1952; Stăniloae – 19932. 
7 S. z.B. Strom. II.103-104.1; IV.55.4, 117.1; V.74.4; VI.75.2-76.3, 103.5, 110.1; VII.58.2-3, 63.1, 82.4; EP 51-52. S. dafür o. II.1.b-2.a. 
8 Den Begriff „irdisches Christentum“ verdanke ich RaoulMortley (1973, S. 215-216), welcher von der platonischen Unterscheidung 
des Alexandriners zwischen der „l’Église réele“ und der „l’Église terrestre“ redet. 
9 S. z.B. Strom. II.80.5, 97.1, 109.3. VII.43.7. S. le Boulluec, in SC 428, S. 12-15, 20-22, der sich darin jedoch irrt, da er das 
Clemens’sche System für einen typisch mittel-platonischen melting pot hält. S. dafür o. III.3.a. 
10 PNB, in GCS 17/23, S. 223, Zl. 15-20; Protr. 120.2-4. 
11 Choufrine – 2002, S. 89-94, vgl. Strom. V.3.2-4.1. 
12 Die Entscheidungsfreiheit bei der Erlösungsfrage war dem Alexandriner, wie gesehen, sehr wichtig. 
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gegeben als antipaulinisch zu werden: Denn die Unentbehrlichkeit des Gesetzes, welches bei 
Paulus die Erlösung bedingt hätte1, hätte er beiseite lassen müssen. Choufrine sieht sich endlich 
gezwungen, dem Alexandriner vorzuwerfen, dass  

 

the logic of […] his argument, however, is far from clear2.  
 

Der nächsten Arbeitsabschnitte werden hingegen zu zeigen versuchen, dass die Stellung des 
Alexandriners einer überaus feinen Logik entspricht, was allerdings unter der Bedingung 
annehmbar ist, dass man seine platonähnliche, nicht aber rein platonische Aufgliederung der 
Geschichte ständig im Blick behält. 
 
 
IV.2.b. Die vorchristlichen „Gnostiker“ 
 
 Clemens war der Meinung, dass es ontologisch im Vermögen aller Menschen liege, in 
dem der Heiden einschließlich, zur Erkenntnis und zur Vergöttlichung zu gelangen. Dabei konnte 
er die Tatsache auch nicht beiseite lassen, dass die helfende und steuernde Anwesenheit Gottes in 
der ganzen Geschichte hindurch zu spüren, und dass eine gewisse Kohärenz der gnostischen 
Entwicklung der Menschheit zu beobachten ließen. Gerade in diesem Zusammenhang erschien 
das Christentum als Vollendung jenes Prozesses, in dem die früheren Etappen aufgenommen und 
trefflich verwertet worden waren. Denn der Gott der Christen wäre zugleich liebender Herr der 
ganzen Welt3 und der dieselbe bedingenden Zeit4, wobei er zu jedem Ort und zu jeder Epoche 
seinen unveränderten Ruf an die Menschen gerichtet hätte5. Diejenigen, die ihn vernehmen 
wollten, stufte Clemens in die Gruppe der Auserwählten ein, wobei sie nach der Menschwerdung 
zur vollkommenen Einheit ihres Wesens und ihrer Ziele im „Leib Christi“, d.h. in der Kirche, 
gelangt sein würden6.  

Der Darstellung der Clemens’schen Überzeugung, dass vor Christus es solche Menschen 
tatsächlich gegeben hätte, wurde bisher der überwiegende Teil dieser Arbeit gewidmet. Ein 
derartiges Phänomen habe sich vor allem dadurch erklärt, dass sich der Alexandriner Gott weit 
entfernt von den Kategorien von Ungerechtigkeit und „Diskriminierung“ vorstellte7. Derselbe 
hätte hingegen allen Menschen die Möglichkeit gewährt, sich die Tugend anzueignen und sich 
dadurch ihrer wahren Natur anzunähern. Nach einer stoischen, von Clemens auch gerne 
angewandten Theorie, soll jedoch ein gutes Tun nur insofern gezählt haben, als es als dem Logos 
entsprechend (κατα} λόγον) „(ge)rechte Handlung“ (κατορθώµα) geleistet worden sei8. Es hieß 
also, dass – in Abwesenheit der vollkommenen Erkenntnis – das allerdings beträchtliche Wissen 
der Vorchristen und somit diese selbst, einer Vervollkommnung bedurft haben sollen, welche 
allein von einer Bewältigung der gefallenen Historie zu erwarten war. Der Logos hätte dies bei 
seiner Menschwerdung unternommen. Da aber seine Handlungen von Güte und Kohärenz 
charakterisiert waren9, wäre es freilich unvorstellbar gewesen, die zur Perfektion Strebenden, 
welche er vor seinem Herabkommen selbst gefördert hätte10, außer acht zu lassen.  
                                                
1 Dieser kuriosen Behauptung setzten sich nicht nur die Apostelgeschichte, sondern selbst die Briefe des Paulus entgegen. 
2 Vgl. Choufrine – 2002, S. 90. Umso unverständlicher wirkt diese Stellungnahme, als er sich früher gegen die zur Hand stehende, 
jedoch die Problematik nur fragmentarisch bedeckende Erklärung geäußert hatte, dass Clemens seine ekklesiastische Vehemenz 
allein den häretischen Gruppen entgegensetzt hätte (s. dafür Lilla – 1971, S. 243; Floyd – 1971, S. XVIII-XXI; Wrywa – 1983, S. 
47), vgl. ebd. S. 13-14, wo man richtig bemerkt, dass die Interessensphäre Clemens’ erheblich breiter als eine bloße antiketzerische 
Polemik gewesen sein soll.  
3 S. z.B. Paid. I.7.3, 27.2, 55.2. 
4 Paid. I.62.4: Es wird und es gibt nichts, ohne dass Gott, der Allmächtige, dasselbe zugelassen habe; Strom.VI.142.4: Wie könnte 
aber auch die Schöpfung in der Zeit vor sich gehen, da auch die Zeit erst Zugleich mit dem Seienden geschaffen wurde?  
5 Protr. 4.2; 8.3-4; 9.1 (‘ο µε}ν Θεο}ς ’αει} προτρέπειν ‘ηµαLς ’επ’ ’αρετήν); 68.2; Strom.I.89.3; II.26.3; V.34.4; VII.10.1-11.3, 34.2, 
102.3. 
6 ET Fr. 13.3-5. 
7 In Excerpta ex Theodoto stehen die Clemens’schen Äußerungen zu diesem Thema (vgl. ET Fr. 4.1; 5.2; 9.1,3; 11.1; 13.3-5) im 
deutlichen Gegensatz zu den gnostischen Prädestinationstheorien, vgl ET Fr. 56.2-57.1.  
8 Paid. I.102.4; Strom.VI.113.3. 
9 Paid. I.62.4; II.120.3. 
10 Paid. I.47.4, 59.3; Strom. II.43.5-44.1; III.46.2. 
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Es soll dabei an die grundlegende Idee des Alexandriners erinnert werden, dass Gott 
unveränderlich, mit sich selbst immerwährend gleich und in seinem Wesen unerkennbar ist1. Die 
einzige Möglichkeit, ihn zu erkennen, sei im Grunde die Offenbarung, die er allein, seiner freien 
Entscheidung entsprechend, gewähren kann2. Es sei daher selbstverständlich gewesen, dass die 
Christen, deren historisches Dasein eben der umfassendsten göttlichen Offenbarung zu verdanken 
wäre, die einzigen Menschen waren, die zur vollkommenen Erkenntnis (unter anderem: ‘η γνωhσις 
‘η λογική) zu gelangen vermochten3. Die besten unter ihnen, die wahren Gnostiker, wären 
außerdem die einzigen gewesen, welche den Willen Gottes und den Sinn des Seienden hätten 
erfassen können4. Wegen der wesenhaften Begrenztheit des menschlichen Wesens, wären sie der 
Einigung mit Gott im Diesseits allerdings fern geblieben. Demzufolge würden sie die Früchte 
ihrer Anstrengungen, i.e. das Erlangen der Gottesähnlichkeit, erst nach ihrem leiblichen Tod 
vollständig haben ernten können5.  

Gerade in diesem Punkt sei nun der größte Unterschied zwischen den christlichen und 
vorchristlichen Auserwählten aufgetaucht. Letztere wären, wie gesehen, zu erstaunlich hohen 
Erkenntnissen gelangt, wobei Gott sich ihnen gegenüber barmherzig erwiesen hätte. Er sei 
geduldig gewesen und habe darüber hinaus das Schaffen der guten Vorchristen durchaus nicht 
missachten wollen, sondern habe hingegen gewusst, dasselbe zu verwerten6. Dies habe sich sogar 
auf eine ziemlich praktische Weise vollziehen können. Denn diesen vorchristlichen Auserwählten 
sei ohne Zweifel – sei es auch, wenn sie selber dem wahren Belang ihrer Handlungen gegenüber 
unwissend blieben7 – die Rolle ebenfalls anvertraut, ihre Völker zu erleuchten und somit das 
Herabkommen Christi vorzubereiten8. Das beste Beispiel hinsichtlich dieser Verhältnisse habe der 
Fall der Griechen dargestellt, welche das Erkenntnisgut verschiedener Völker zu einer letztendlich 
einheitlichen Synthese gemacht hätten9. Sie hätten damit zum „Erwachsenwerden“ der 
Menschheit beigetragen, genauer gesagt zu ihrer Befähigung, trotz der Verschiedenheit der 
Menschen zur Vereinigung im universellen Christentum zu gelangen10. Eine derartige Annahme 
hätte sich, wie gesehen, sozusagen post factum bestätigen lassen, indem Clemens den christlichen 
Puristen ihre Ablehnung der griechischen Kultur mit einer interessanten Begründung vorwarf. Er 
schrieb nämlich, dass sie eben mithilfe dieser Kultur das Werden ihres Glaubens hätten rückwärts 
ergründen und somit ihn selbst besser verstehen und verteidigen können11. 

Trotz allem war es jedoch der Schlussstein des ganzen Gebäudes, was diese 
vorchristlichen „Gnostiker“ nicht zu erkennen vermocht hätten. Hinsichtlich der Gestalt Gottes 
und der von ihm geplanten Entwicklung der Geschichte, d.h. der Tatsache, dass der Teufelskreis 
der gefallenen Historie durch die Menschwerdung Christi hätte gebrochen werden müssen12, 
werden diese unwissend gelieben sein. Dass es sich tatsächlich um eine derartige Durchbrechung 
gehandelt habe, schien Clemens mittels des Nachdrucks zu suggerieren, mit dem er von der 
außerordentlichen Geburt Christi redete: Maria war und blieb auch nach der Geburt Jesu Jungfrau, 
denn sie, dem Evangelium ähnlich, dessen Geheimnisse allein den wahren Gnostikern zugänglich 
wären,  
 

verbarg in sich die Mysterien der Wahrheit13.  
 

                                                
1 Strom. V.134.1, 141.1-3; VI.165.5-166.2. Diese Ideen können freilich keineswegs als origineller Beitrag des Clemens’ betrachtet 
werden. Sie sind ein Fundament des Christentums überhaupt und waren auch Bestandteil mancher griechischen Systeme. 
2 Strom. I.178.2-179.2; V.83.1-5. 
3 Paid. III.87.3; Strom. II.16.2; IV.53.1-54.1; VII.20.2, 46.3, 57.4; QDS 7. 
4 Strom. VI.61.2-3, 75.2, 102.1-2. 
5 Strom. IV.130.1-5; VII.56.3-6. 
6 Strom. I.81.1-87.2; VI.119.1-4; VII.5.6. 
7 Strom. I.170.2; VI.151.4-5; VII.1.1-2; 
8 Strom. I.158.1-5; V.98.1-4; VI.157.5-158.3, 159.8-9. 
9 Strom. I.30.3-31.4; 66.3-73.1; 98.1-100.5 und insbesondere V.89.1-141.4. S. dafür o. III.b.3. 
10 Strom. VII.10.1-11.3, 34.2. 
11 Strom. I.43.1-4; VI.89.1-2, 91.5. 
12 Strom. II.7.1; VI.127.3. 
13 Strom. VII.94.2, vgl. das „Protoevangelium des Jakobs“, 19.3-20.2; Tertullian, De Carne Christi 23.6. S. auch o. II.1.b. 
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Daher sei es den guten Heiden unmöglich gewesen, das um der Erlösung willen nötige Zeugnis 
von dieser Wahrheit abzulegen1.  
 

Denn die Erkenntnis ist sozusagen eine Art Vervollkommnung des Menschen als Menschen, da dieser durch das 
Wissen von den göttlichen Dingen [...] zur Vollendung kommt und im Einklang und in der Übereinstimmung mit sich 
selbst und dem Wort Gottes ist. Denn durch die Erkenntnis kommt der Glaube zu seiner Vollendung, da der Gläubige 
allein auf diese Weise vollkommen wird. [...] Denn es ist gesagt: „Dem, der hat, wird noch dazu gegeben werden” 
(Matth. 13, 12 etc.), dem Glauben die Erkenntnis, der Erkenntnis die Liebe, der Liebe aber das himmlische Erbe2.  
 

Gerade dieses „himmlische Erbe“, nämlich die Erlösung und somit das Gottwerden, hätte Gott 
vor der Menschwerdung den damaligen Auserwählten nicht gewähren können, wohl darum, dass 
es ihnen mehr oder weniger an „vervollkommnende Erkenntnis“ gefehlt habe. Der oben erwähnte 
Unterschied zwischen den beiden gnostischen Kategorien habe also darin bestanden, dass die 
vorchristlichen Auserwählten gestorben wären, eben ohne ihr Wissen vollendet zu haben; die 
christlichen Gnostiker sollen hingegen eben des Todes bedurft haben, um sich über ihre 
vorhandene Erkenntnis völlig zu freuen3. 

Die Folge eines solchen Sachverhaltes sei es gewesen, dass alle Menschen, die vor dem 
Herabkommen Christi gestorben waren, in die Hölle hätten hinabsteigen müssen, wohl auch 
diejenigen unter ihnen, die gerecht gewesen waren. Ein erster Beweis dafür stand Clemens in der 
Geschichte der Sintflut zur Verfügung. Denn damals – so lautet seine Auslegung zu den 
entsprechenden Stellen von der Genesis und den Episteln Petri – seien die Seelen aller in der 
Katastrophe umgekommenen Menschen in den Hades gelangt. Dies sei auf eine irgendwie 
„physikalische“ Weise geschehen, denn jene Seelen wären vom Fleischlichen belastet gewesen 
und hätten demnach ihrer geistigen, immateriellen Bestimmung nicht mehr folgen können: Sie 
seien nämlich in den Hades hinabgesunken, als ob das sündhafte Leben ihrer Besitzer ihnen eine 
materielle „Komponente“ beigefügt hätte, welche das Wasser in sich aufgesogen und deswegen 
dessen fallender Bewegung folgen musste4. Dieses Szenario habe sich dann, wohl im Kleinen und 
trotz bestimmter Ausnahmen, auch später wiederholt5. Eine weitere Stelle aus den Stromateis 
veranlasst einen interessanten Vergleich zwischen dem Werden eines Christen und der Geschichte 
der zu christianisierenden Welt6: Die Finsternis, in der die Seele vor der Taufe weile, ähnele jener, 
in der sich die ganze Welt vor der Menschwerdung befunden habe. Andere Zusammenhänge 
lassen diesen Sachverhalt ebenfalls bestätigen7: Es scheint nämlich, dass dieser „Hades“ zur 
parallelen „metageschichtlichen“ Ebene der Menschheit in der vorweihnachtlichen Zeit geworden 
wäre: Ähnlich der „richtigen“, göttlichen Metageschichte hätte er sich außerhalb der Historie 
befunden, wäre aber nicht imstande gewesen, sich mit ihr zu vereinigen. Er wäre nämlich von 
seiner Natur aus mit dem Himmel nicht kompatibel gewesen, genauer gesagt hätte er 
gewissermaßen keine eigene Natur. Eine derartige Annahme lässt sich mittels der Clemens’schen 
Idee begründen, wonach der christliche Gott das hervorbringende Prinzip des gesamten Seienden 
ist. Die einzig mögliche objektive Existenz werde also allein unter der Bedingung der Erkenntnis 

                                                
1 Protr. 74.7; 100.2; Strom. I.87.2; V.87.1-2, 134.2; VI.39.1-40.2; VII.5.6-7.6. 
2 Strom. VII.55.1-2,7. Zum letzten Paragraph s. auch Strom. IV.53.1, 54.1; VI.125.4; VII.79.1.  
3 QDS 9.2 (vgl. Stählins Vermutung, in GCS 17/32, S. 165, Anm. zu Zl. 23, welche Wacht in SdK 1, S. 22, Anm. 2 bestätigt: das 
jüdische Gesetz, auch wenn eifrig befolgt, habe allein zur Bildung der Sklaven führen können); 11.4; 12.2 (die guten Taten der 
Heiden hätten ebenfalls ins Leere geführt); Strom. II.60.1-61.4 (der Fehler aus Unwissenheit weise mindere Schuld auf); VI.110.3-4 
(Gott sei sich von Anfang an der mystischen Untauglichkeit der Heiden bewusst gewesen); VII.6.5-6 (systematische Erklärung: 
Allem zum Trotz wird Gott mit einer werdenden Erlösbarkeit der Heiden gerechnet haben). 
4 Strom. VI.52.1-2. Clemens hat wohl den Bericht (Gen. 7.1-8.17) von der Sintflut gelesen. Es ist jedoch merkwürdig, dass keiner 
von den modernen Herausgebern der Stromateis die Verbindung zwischen seinem Gedankengang und der in den Episteln Petri (1 
Petr. 3, 20-21; 2 Petr. 2, 5; 3, 6) vorkommenden Darstellung dieser Begebenheit sah, vgl.  vor allem Stählin, in GCS 17/24, S. 458; 
ebd. BKV II.19/4, S. 272-273; Descourtieux, in SC 446, S. 166-167, Anm. 1. 
5 Es wurde gezeigt (s.o. II.1.b), dass Clemens die griechischen Sintflutlegenden für wahrscheinlich hielt. Eine andersartige 
Ausnahme ist die – von dem biblischen Bericht erzwungene – Erwähnung der Entrückung des Elias gen Himmel, vgl. Strom. I.115.5 
(4.Kön. 2, 1-12): Elias musste nicht, heißt es, in die Hölle hinab. 
6 Strom. IV.153.3-4. Die Idee dieses Vergleichs verdanke ich van den Hoek (SC 463, S. 312, Anm.2), die zu dieser Stelle – 
hinsichtlich ihres Gedankengangs allerdings wohl unbegründet! – auf ET Fr. 8.3 hinweist. 
7 Strom. II.43.5; VI.42.3-44.5 (vgl. „Hirt des Hermas“, Sim. IX.16.5-7; „Verkündigung Petri“, Fr. 6; Jes. 49.7-9; Agraphon 88, ed. 
Resch), 45.1-6, 47.2-48.6; VII.6.5-6; ET Fr. 18. 
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dieses Gottes vorstellbar1, wobei seine Ablehnung zu nichts mehr als zum Bereich der bloßen 
Subjektivität führe: Bis zu ihrer Bekehrung hätten die Leugner nur glauben können, dass sie 
wahrhaftig leben2. Wie der Hl. Augustin zwei Jahrhunderte später erklären, gehöre dem Bösen 
kein eigenes Wesen3. Darüber hinaus besteht der Alexandriner andernorts auf die sonst dem um 
eine Generation jüngeren Hl. Cyprianus von Karthago zugeschriebenen Idee, dass es nulla salus 
extra Ecclesiam möglich sei4. Clemens konnte folglich behaupten, dass es keinen Zugang für die 
Unchristen in den Himmel – d.h. in die metahistorische, allein wirklich seiende Welt – geben 
könne5. Der Schluss war demnach eindeutig: vor dem Herabkommen Christi soll es keine 
Möglichkeit gegeben haben, der Hölle zu entkommen.  

Dabei – wie auch im Fall alles anderen Unheils der Geschichte6 –  habe es sich um keine 
göttliche Rache, sondern vielmehr um Gerechtigkeit und „Erziehung“ gehandelt. Da Gott 
allerdings gut und hilfsbereit war und weil es ferner die innere Logik der Geschichte gegeben 
habe, wonach diese auf die Beseitigung des Sündenfalls gerichtet wäre7, wäre es freilich 
unvorstellbar gewesen, die vor der Menschwerdung lebenden Menschen außer Acht zu lassen. 
Nicht nur, dass ein solches himmlisches Tun für die göttliche Ungerechtigkeit gesprochen hätte. 
Gott hätte sich außerdem als völlig inkohärent erwiesen, weil seine ganze vorchristliche Leistung 
um die möglichst tiefgehende Erleuchtung der Vorchristen gegenstandlos geblieben wäre8. 
Clemens war nämlich überzeugt, dass Gott sich von jeher die Obliegenheit gestellt haben wird, 
die Menschen zu erlösen9. Das Herabkommen Christi hätte daher die Krönung dieser erlösenden 
Tätigkeit gewesen sein müssen, welche die ganze Schöpfung umfassen (προ}ς τη}ν τουh ‘όλου 
σωτηρίαν) musste, ohne jede Beachtung der Chronologie oder der menschlichen Verhältnisse10. 
Das Einzige, was dabei von Belang gewesen sein würde, soll tatsächlich die Zustimmung 
gewesen sein, welche die Menschen als freie Subjekte der Erlösung dazu geben konnten11. 

Der angebliche Widerspruch zwischen diesen Thesen des Christseins als Bedingung für 
die Erlösung auf der einen und der Universalität der Erlösung auf der anderen Seite löste Clemens 
mittels einer weiteren Einbeziehung der Metahistorie in seine geschichtliche Anschauung. Man 
könnte dabei von einer gewissen Solidarität reden, welche er als kennzeichnend für die 
Verhältnisse zwischen den „Lebenden“ und den „Toten“ habe behaupten wollen. Den beiden 
Stichwörtern wäre sowohl ihr eigentlicher als auch ein metaphorischer Sinn beizumessen. Denn 
für „tot“ habe man nicht nur die Verstorbenen halten sollen, sondern ebenfalls die noch lebenden 
Menschen, welche der Erkenntnis der Wahrheit fern geblieben waren12. Das Schlimmste sei 
natürlich dann geschehen, wenn, wie eben im Fall der vor Christus Gestorbenen, die beiden 
„Todesarten“ dieselbe Person ergriffen. Symmetrischerweise habe das wahrhaftige Leben allen 
gehört, die sich der Wahrheit bewusst waren13. Es wäre daher unvorstellbar gewesen, dass die 

                                                
1 QDS 7.2: „[...] Erkenntnis Gottes des wahrhaft Seienden, der uns das wirklich Seiende, das ist das Ewige, schenkt (’επιστήµη θεουh 
τουh ’όντως τα} ’όντα, τουτέστι τα} ’αιώνια, δορουµένον), von dem alles andere das Leben und das Bestehen empfangen muss“. S. 
auch Strom. VI.64.5-6 (ein Kommentar zum Höllenbegriff vom Ps. 9, 18) und VII.100.4. 
2 Protr. 99.1-3. 
3 Protr. 83.2-3; Paid. I.62.4; Strom. I.92.1-2; IV.93.3. 
4Paid.I.27.2: το βουληhµα ’αυτουh ( i.e. Gottes) ανθρωπωhν ’έστι σοτηερία, και} τουhτο ’εκκλησία κέκληται. 
5 Protr. 82.4. 
6 Paid. I.64.3-70.3. 
7 Protr. 120.2-4; Paid. I.17.3, 28.5; Strom. V.83.5; QDS 29.2. 
8 S. z.B. Protr. 1.2-4; 4.5; 6.1-5; 7.3; Paid. I.64.3-70.3; III.94.1; VI.41.6-7, 159.8-9; VII.102.3, 111.1-3. 
9 Strom. VI.45.5-46.1; Protr. 116.1: Πρόκειται δε} ’αει} τωh Θεωh τη}ν ’ανθρώπων ’αγέλην σώζειν. Meines Erachtens ist Stählins 
Übersetzung dazu („Es ist aber Gott immer am Herzen gelegen, die Menschenherde zu retten“, vgl. BKV II.7/1, S. 191) dem 
Original nicht treu, denn sie lässt die Idee der göttlichen „Pflicht“ beiseite (vgl. Gemoll – 19659, S. 635, πρόκειται, als imperfekt von 
πρόκειµαι, wird mit einem Infinitiv verwendet – hier σώζειν – und bedeutet „es ist die Aufgabe…“). Clemens hatte die Stilfiguren 
zwar gerne, es fehlte ihm dennoch nicht an präzisen Äußerungen, die vor allem sein System definieren mussten. Einem ähnlichen 
Irrtum erliegt auch der rumänische Übersetzer (vgl. Fecioru in PSB 4, S. 156). Die Option der französischen Übersetzer  („Le 
dessein éternel de Dieu este de sauver le troupeau des hommes“, vgl. Mondésert u. Plassart in SC 2, S. 184) sowie jene von 
Butterworth  („It is ever God’s purpose to save the flock of the mankind“, vgl. Loeb 92, 19604, S. 247) sind zwar weniger vage, aber 
dennoch ungenau. 
10 Paid. II.120.3; Strom. I.89.3; V.43.3-44.1; VII.6.5-6, 12.2. 
11 Strom. V.44.1; VI.50.1; VII.105.6; QDS 10.1-2; 21.2-3; 42.18-19. 
12 S. z.B. Strom. II.34.2, 35.4; IV.8.4; V.63.8 usw. 
13 Protr. 7.3; Strom. IV.8.8. 
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guten Vorchristen von einer gleichen Chance wie die guten Christen nicht hätten profitieren 
können.  

Eine äußerst wichtige Veranschaulichung dieses Grundsatzes bietet Clemens mittels der 
Verkündigung der Tatsache, dass die Sündiger auch nach ihrem leiblichen Tod „erzogen“ werden 
könnten. Es fehlte ihm dabei auch nicht an biblischen Fundamenten, denn die oben erwähnte 
Darlegung der Sintflut enthält eine erklärende Beobachtung:  Nach dem eigentlichen Grund der 
Katastrophe wäre tatsächlich im zurechtbringenden Willen Gottes (το} θέληµα τουh Θεουh 
παιδευτικο}ν) zu suchen. Es heißt nämlich, dass den Vorchristen, auch wenn sie bereits in den 
Hades hinuntergestiegen wären, immerhin eine Möglichkeit zur Verfügung gestanden haben wird, 
ihre mangelhafte Erkenntnis zu vervollständigen1. Dies heißt freilich, dass eine gewisse 
Kompatibilität zwischen dem älteren Wissen und der Wahrheit der Christen bestanden haben 
wird. Dies bestätigte Clemens dadurch, dass er die Rede des Paulus im Areopag (Apg. 17, 22-28) 
gerade für die notwendige Vervollkommnung philosophischer Vermutungen hielt2. Zum anderen 
habe Gott das Verlangen nach ihm zum wesenhaften Teil des menschlichen Geistes gemacht, was 
unser Kirchenvater als Grundsatz erachtete: Die Stromateis beginnen nahezu mit dem Ausruf, 
dass die Ignoranz und das Unvermögen der Zeitgenossen hinsichtlich der christlichen Wahrheit 
keine eingeborene Beschränktheit seien3. Die Geschichte von Jonas, den die verängstigten 
Matrosen baten, seinen Gott um Rettung anzuflehen (Jon. 1, 5-7), galt ihm dabei als 
Veranschaulichung jener  
 

Ahnung der [vorchristlichen] Heiden (τωhν ’εθνωhν), die zwar ihren Sinn auf den Allmächtigen gerichtet hatten, aber 
noch nicht zum Glauben gekommen waren4. 
 

Außerdem schien es, dass das Los, welches den Guten unter ihnen nach ihrem Tod zugeteilt 
wurde, nicht allzu fürchterlich gewesen sein wird: In einer Anmerkung zu seinen Excerpta ex 
Theodoto, sowie mittels eines Zitates aus seinem römischen Namensvetter redet Clemens von 
einem abyssalen Ort der Rast für die Gerechten (‘οι ∆ικάιοι ‘οι ’εν  τηh ’αναπαύσει),  welche dort 
auf die Ankunft des Herrn gewartet hätten5. Die besten unter ihnen, d.h. die Auserwählten des 
Alten Testaments wie Abraham und David sollen in dieser Hinsicht sogar präzise Vorahnungen 
gehegt haben6. 

Dem ganzen Sachverhalt ist nun ein wichtiger Grundsatz zu entnehmen, der in 
Verbindung mit dem oben angeführten Vergleich zwischen der vorchristlichen Welt und dem 
noch nicht getauften Menschen steht. Der Alexandriner soll nämlich damit gerechnet haben, dass 
die Fehler, die man vor dem Christwerden begangen hatte auf Ignoranz beruht haben sollen. Soll 
diese Unwissenheit getilgt worden sein, so habe sich annehmen lassen, dass man sich seines alten 
Irrens bewusst worden sei, wobei es auch leicht vergeben werden konnte. Nach der 
Menschwerdung Christi soll die Taufe dies freilich bedingt haben, welche die Erleuchtung spende 
und außerdem jeden vorigen Verstoß ausrote7. Was nun die Zeit davor anging, sahen wir, dass es 
diese Lernmöglichkeit prinzipiell auch in der noch unvermeidlichen Hölle gegeben haben soll. Es 
wäre daher zu erwarten gewesen, dass deren Folgen ebenfalls läuternd gewirkt haben. Dies habe 
sich auch verwirklichen lassen, indem 
 

                                                
1 Strom. V.91.1-2; VI.46.2-3; VII.12.5, 36.5-6, 56.3, 78.3. An der letzten Stelle redet Clemens von den ‘οι µετα} θάνατον 
παιδεουµένους, was Stählin (vgl. BKV II.20/5, S. 81) mit „diejenigen, die nach dem Tode gestraft werden“ übersetzte. Le Boulluec 
(vgl. SC 428, S.241) zog hingegen dafür „ceux qui reçoivent une éducation après la mort“ vor. Seine „mildere“ Variante scheint 
berechtigt zu sein, denn (vgl. Lampe-1961, S. 996) der Begriff παίδευσις bedeute vielmehr „teaching, instruction, education“. Es 
gäbe zwar auch eine härtere Bedeutung, sie lasse sich dennoch eher als „corrective discipline, chastening“ verstehen, wofür man 
gerade Clemens zitiert (Strom. VII.12.5). Stählins Strafe scheint daher übertrieben zu sein, denn der Alexandriner glaubte, es würde 
auch für diese „Erzogenen“ eine Chance bestanden haben, was in der von Lampe zitierten Stelle deutlich ist. Für eine Diskussion um die 
Frage, ob Clemens der Hervorbringer der Fegfeuerlehre sei, s. Früchtel, in PdP, Bd. 29 (2003), S. 167-188; Merkt – 2005, S. 72-74. 
2 Strom. I.91.1-2. 
3 Strom. I.2.2. 
4 Strom. V.135.2-3. 
5 ET Fr. 18.2, vgl. 1.Petr. 3, 19; Klag. Jer. 4, 20; Strom. IV.112.4, vgl. I Clementis 50.3. S. auch  Strom. VI.45.6, 47.3. 
6 Strom. II.43.5; VI.45.6, 47.3, 48.5-7, 49.1-3, vgl. Ps. 15, 9-11; ET Fr. 18.1, vgl. In. 8, 56. 
7 S. z.B. Protr. 80.2; 85.3; 99.1-3; 100.2; Strom. IV.153.3-4. 
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der Herr in den Hades hinabstieg [und zwar] aus keinem anderen Grund, als die frohe Botschaft dorthin zu bringen1. 
 

Der Glaube an diesen infernalen Besuch Christi scheint wohl ein Gemeingut der damaligen 
Christen gewesen zu sein. Nicht nur die Schrift, der andere frühchristliche Philosoph, nämlich der 
Hl. Justin der Märtyrer und der ebenfalls aus dem Osten stammende Hl. Irenäus, sondern auch der 
zeitgenössische, dem Westen des Reiches angehörige Tertullian waren davon überzeugt2.  Doch 
bleibt Clemens der erste Schriftsteller, der diesem Glauben die universalistische Anschauung des 
Paulus verlieh und ihn in ein historisches System eingliederte3.  

Als dieses Ereignis statt fand, habe es die bis dahin bestehende Barriere zwischen den 
beiden Geschichtsebenen außer Kraft gesetzt. Ein leider in seinem ursprünglichen 
Zusammenhang nicht mehr zu erkennendes Clemens’sches Fragment redet feierlich von der 
Einigung, welche die Kirche zwischen dem Himmel und der Erde, und somit zwischen der Meta- 
und der gefallenen Geschichte, vollziehe4. Vor kurzem machte Luther H. Martin5 auf eine 
Einzelheit aufmerksam, die Clemens ebenfalls hätte beobachten können. Er schreibt nämlich, dass 
der im Markusevangelium angewandte Begriff für die Nennung  des „Auftuns des Himmels“ zum 
Anlass der Taufe Jesu (Mk. 1, 10), σχίζω sei. Dieses Verb tauche nur noch einmal in derselben 
Schrift auf, und zwar wenn man von dem „Zerreissen des Tempelvorhangs“ im Augenblick des 
Todes Jesu (Mk. 15, 38) berichtet. Andererseits lässt Josephus uns wissen, dass dieser Vorhang 
reichlich mit Darstellungen des Paradieses geschmückt gewesen wäre6. Es heißt nämlich – so 
Martin über die Geschichtsanschauung des Evangelisten – dass sich der Himmel, und somit wohl 
auch das Paradies sowohl durch die Taufe, als auch durch den Tod Jesu „aufgetan“ hätten, wobei 
diese metaphorische Änderung in der Weltordnung den alten Bann Adams außer Kraft gesetzt 
haben soll (Gal. 4, 3,10). Nun, ob Clemens auf diese Auslegung der Markus-Stelle wirklich 
gekommen sei, kann mit keinen präzisen Textangaben demonstriert werden7. Sie entspricht 
allerdings musterhaft seiner bisher dargelegten Meinungen über die Trennung der Geschichte 
nach dem Sündenfall und des Wiederherstellungswerkes, die von dem Logos mittels seiner 
Menschwerdung betrieben worden sei. Denn, so heißt es in einem uns von Cassiodorus in 
lateinischer Fassung überlieferten Teil der sonst verlorenen Hypotyposeis,  
 
 

„Non solum autem“, inquit, „pro nostris peccatis Dominus propitiator est“, hoc est fidelium, „sed etiam pro toto 
mundo“ (1.Joh. 2, 2). Proinde universos quidem salvat, sed alios per supplicia convertens, alios autem spontanea ac 
sequente voluntate et cum honoris dignitate, „ut omne genu flectatur ei caelestium, terrestrium et infernorum“, hoc est 
angeli, homines et animae, quae ante adventus eius de hac vita migravere temporali8.  
 

Denn das, was der Logos gemeint, als er der κένωσις durch die Fleischannahme 
zugestimmt hatte, war eigentlich eine von innen erfolgte Zerstörung der teuflischen Macht, die 
nach dem Sündenfall alle Menschen mehr oder weniger gefesselt hielt9. Der Umstand, dass dieses 
Ereignis zu einem bestimmten Moment statt fand, soll freilich seine Bedeutung auf der Ebene der 

                                                
1 Strom. VI.46.2. S. dafür auch  Strom. II.43.5-44.4; VI.45.1-52.2; ET Fr. 18.1-2. 
2 Vgl. Hiob 11, 7-11; 28, 22; 1.Petr. 3, 18-20. S. andererseits: „Hirt des Hermas“, Sim. IX.16.5-7; Hl. Justin Märtyrer, Dialogus cum 
Tryphone 72.4; Hl. Irenäus, Epideixis 78; AH III.20.4; IV.22.1, 27.2, 33.1; V.31.1; Tertullian, De baptismo 8.4; De anima 7.3; 55.2-3. 
3 Von den modernen Herausgebern wiederum unbemerkt, soll diese für sein Geschichtsverständnis wesentliche Stellungnahme des 
Clemens vor allem auf den  paulinischen Texte von Eph. 4, 7-10; Röm. 10, 6-8 beruhen. 
4 Nicetae Catenan in Matthaeum 13.31, vgl. GCS 17/32, S. 226, Fr. 54. 
5 Vgl. Martin, in Esler (Hrsg.) – 20042, Bd. 1, S. 58. 
6 Vgl. Flavius Josephus, Bellum Judaicum V.214. 
7 Vgl. Stählins Register (GCS 39/4, S. 14, bzw. 739): In den sämtlichen überlieferten Clemens’schen Werken kommt die Stelle von 
Mk. 1, 10 allein drei Mal vor, und zwar in ET (Fr. 16; 23.1; 61.6). Keine von ihnen gehört eigentlich Clemens an, sie sind hingegen 
Zitierungen aus den Schriften von Theodotos. Im Grunde wird in allen die valentinianische adoptianistische Häresie dargelegt. Nur 
im ersten Fall ist auch ein Kommentar des Alexandriners vorhanden (ET Fr. 17.3), das jedoch in keiner Verbindung mit dem hier 
debattierten Problem steht. Die Stelle von Mk. 15, 38 wird nirgends beachtet. Andererseits verwendet Clemens das Verb σχίζω 
(„spalten, zerspalten, durchschneiden, zuschneiden“) zwei Mal: in Paid. I.51.1, wo man von der Abtrennung des Fleischlichen von 
den Christen redet, die ähnlich geschehe, wie sich die Molke von der Milch, unter der Wirkung des Weines (bzw. des Blutes Christi) 
absetzt. Ferner, in Strom. IV.119.2, wo es sich um die Pfropfung der Philosophie durch das edle Reis des Christentums handelt – die 
Erstgenannte wird dafür ebenfalls „gespalten“. 
8 Adumbrationes in Epistula prima Iohannis, GCS. 17/3, S. 211, Zl. 28-33. S. auch Protr. 2.2-3; 7.3-6; 8.4; 11.2; 116.1; Strom. 
IV.149.3-5; EP. 7.2-3; 19.1.  
9 Protr. 3.2; 7.4-6; 111.2-3. S. für Näheres o. II.2.c. 
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Ereignisgeschichtlichkeit gehabt haben1. Aus einer breiteren, die allgemeinen Verhältnisse 
betrachtenden Perspektive, sei der Herr allerdings zur rechten Zeit (κατα} καιρο}ν) 
herabgekommen. Derselbe hätte früher, ebenfalls κατα} καιρο}ν, den Juden das Gesetz und den 
Griechen die Philosophie oktroyiert2. Hätte man das Faktum geleugnet, dass alle diese 
Vorkommnisse zu einem kohärent durchgeführten göttlichen Plan gehört hätten, wäre dies mit 
einer unzulässigen Verneinung der christlichen Universalität und der göttlichen Gerechtigkeit 
gleichzusetzen gewesen3. Clemens wollte hingegen gerade diese Züge des von ihm behandelten 
geschichtlichen Sachverhaltes hervorheben: Als er über die Einmaligkeit Christi als Lehrer der 
Gläubigen mit den Worten aus Matth. 23, 8 (‘ειhς διδάσκαλος ‘ο Χριστός) redet, fügt er zu diesem 
Ausdruck eine äußerst wichtige Bezeichnung hinzu, die in Matth. 23, 9 eigentlich dem Gottvater 
zugeschrieben wird: ’εν ’ουρανοιhς4. Gerade um die Universalität seines Glaubens zu betonen, war 
es nötig, dass dessen „Lehrer“ der geschichtlichen Zeitlichkeit und der Räumlichkeit entzogen, 
und auf eine transzendente Ebene versetzt werde. Somit wurde freilich seine lehrende 
„Reichweite“ von universeller Ausdehnung5. Dass Clemens die Menschwerdung Christi allen 
Zeiten gegenüber für bedeutend gehalten haben soll,  wird folglich zur annehmbaren Idee. 

Über diese theoretische Überlegungen hinaus gibt es in den Clemens’schen Werke genug 
tatsächliche Äußerungen, welche den oben stehenden Sachverhalt bestätigen und spezifizieren. 
Einführend ist zu bemerken, dass aus theologischer Hinsicht die Darstellung dieses descensus ad 
Inferos sehr knapp ist. Der alleinige Hinweis dafür ist eine einwortige Präzisierung, die der 
Alexandriner zu einer bestimmten, mit dem hier diskutierten Zusammenhang eng verbundenen 
Stelle seiner Auszüge aus den Schriften des Gnostikers Theodotus macht. Es heißt dort, dass 
’αναστάς ‘ο Κύριος in die Hölle hinunter gestiegen sei, und die dortigen Gerechten evangelisiert 
habe6. Die faktischen Aspekte erfreuen sich hingegen eines viel eingehenderen Herangehens. Es 
scheint dabei, dass unser Kirchenvater seinen Quellen mit buchstäblicher Genauigkeit folgen 
wollte. Nur, dass dieselben nicht immer vermochten, die hier betrachtete Problematik 
befriedigend zu erläutern. Gerade diesem konfliktären Umstand ist womöglich der von ihm 
dargestellte Verlauf des descensus zu verdanken. Denn fast alle seinen Quellen bezogen ihre 
Nachrichten von der Predigt Christi in der Hölle ausschließlich auf die Angehörigen des Volkes 
Israel. Allein zwei von den ältesten schienen etwas großzügiger zu sein, wobei sich deren 
mögliche Auslegungen im Sinne des Universalismus allein auf ungewisse Hinweise berufen ließ: 
Der bereits angeführte erste Brief Petri redet von den in der Sintflut umgekommenen Menschen. 
Aus chronologischer Hinsicht hatten diese wohl außer dem Rahmen des jüdischen Gesetzes 
bleiben müssen. Sie gehörten nichtsdestoweniger dem Alten Testament an. Der „Hirte des 
Hermas“ erwähnt ferner einfach die Gerechten von der Unterwelt, ohne jedoch eine ausführliche 
Aufzählung dieser anzubieten7. Eine Ausdehnung ihrer Kategorie zu universellen Dimensionen 
war daher allein im Prinzip möglich, denn es gab keine deutliche Behauptung von einer 

                                                
1 S. dafür o. II.2.b. 
2 Strom. VI.44.1-2, vgl. Jes. 49, 7. 
3 Paid. I.28.5; Strom. I.35.2, 99.1; IV.58.3 (für einen „feministischen“ Kommentar dieser Stelle, der sie unbegründet mit dem 
„sexistischen“ Paid. I.10.1-11.2 gleichsetzt, s. van den Hoek in SC. 463, S.154, Anm.1); VI.50.1, 96.3; VII.105.6. 
4 Paid. I.17.3: „Wenn aber zugestandenermaßen ein einziger Lehrer im Himmel ist (‘ειhς διδάσκαλος ’εν ’ουρανοιhς) wie die Schrift 
sagt (‘ώς φησιν ‘η γραφή) dann werden alle auf Erden mit Recht Schüler heißen“. 
5 Protr. 88.2; 112.3; 116.1; Paid. I.28.5, 76.3; Strom. I.89.3; II.26.3; III.70.1-3; VI.28.3; VII.7.1-8.2, 11.1-3. 
6 ET Fr. 18.2, bei Sagnard: „Le Seigneur, étant ressuscité“  […]. Dieses ’αναστάς, άντος ist ein Aorist 2, der von dem  Partizip des 
’ανίσταµαι abgeleitet wurde (vgl. Byzantinos – 19642, Bd. 1, S. 95). Das letztgenannte Wort ist seinerseits die passive, intransitive  
und reflexive Form des Verbs ’ανίστηµι (vgl. Passow – 18415, Bd. 1a, S. 242-243). Dies bedeutet etwa „aufrechtstellen, für sich 
erbauen, verjagt werden“ – Transitiv –, aber auch „auf(er)stehen,  auftreten, aufbrechen“ – Intransitiv (vgl. Gemoll – 19659, S. 72). 
Bisher scheint also Sagnards Übersetzung gerechtfertigt zu sein, was auch Lampe (1961, S. 145-146 bestätigt). Es gibt dennoch 
Grund zu zweifeln: Clemens wandte, wie erwähnt, einen partizipiellen Aorist an (’αναστάς anstelle von dem prädikativen 
’ανέστησα). Es gibt andererseits das Substantiv ’αναστασία  (Zerstörung), was zum Teil auch für ’ανάστασις stimmt (vgl. Passow – 
18415, Bd. 1a, S. 199; Gemoll – 19659, S. 61; Lampe – 1961, S. 120). Sie werden von dem gleichen Verb ’ανίστηµι abgeleitet. Man 
kann sich demnach fragen, ob der Alexandriner, mit diesem ’αναστάς, nicht eine seiner „gnostischen Verhüllungen“ vorschlug, um 
mit einem einzigen Wort und mittels der üblichen griechischen Polarisierung der Bedeutungen (vgl. Ştef – 1996, S. 9, 204-5, 212-
13) zu zeigen, dass Christus sowohl gestorben („zerstört“), als auch auferstanden war, vgl. 1Petr. 3, 18-20. Für eine andere, ebenfalls 
plausible Vermutung s. Choufrine – 2002, S. 116. 
7 Strom. II.44.1-3, vgl. „Der Hirt des Hermas“ Sim. IX.16.5-7. 
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„Lehrtätigkeit“ Christi den Heiden gegenüber. Hermas war allerdings der einzige unter den 
nichtbiblischen Autoren, der eine offene Tür für die Anschauung Clemens’ ließ. Das erklärt 
womöglich, warum der Alexandriner allein seine Stellungsahme wörtlich und in extenso zitiert 
und dieselbe zur  Erläuterung dieses Themas verhältnismäßig reichlich anwendet. 

Unser Kirchenvater musste daher seine Darstellung schrittweise aufbauen lassen, und zwar als 
induktiv-dialektischen Vorgang, in dem das biblisch und traditionell Bestätigte mithilfe der 
Logik und der gezielten Auslegung bestimmter Schriftstellen zur Allgemeinerung gebracht 
wird. Schon in den Sätzen, mit denen er das erwähnte Zitat aus der Schrift des Hermas 
einführt, lässt er die Heiden ebenfalls auftauchen:  

 

Der „Hirt“ bezieht das Wort (i.e. Buße) einfach auf die Verstorbenen und weiß von manchen Gerechten unter den 
Heiden und unter den Juden nicht nur vor der Erscheinung des Herrn, sondern auch vor dem Gesetz entsprechend 
ihrem Gott wohlgefälligen Verhalten, wie Abel, wie Noah, wie mancher andere Gerechte1.  
 

Es ist dabei leicht zu beobachten, dass die hier angesprochenen „Heiden“ eigentlich Figuren sind, 
die vor der Entstehung des Volkes Israel gelebt haben sollen. Wie auch im oben erwähnten Fall 
der in der Sintflut Umgekommenen bemerkt, schloss dieser Umstand ihre Angehörigkeit zum 
Judentum aus. Sie gehören nichtdestoweniger der biblischen Geschichte an. Denn Hermas richtete 
seine Gedanken, den meisten urchristlichen Schriftstellern ähnlich, vielmehr auf die unmittelbar 
bekannte Wirklichkeit, d.h. an die Gemeinschaft der Gläubigen2. „Vorgeschichte“ wird daher für 
ihn vor allem das im Alten Testament Erzählte geheißen haben, wobei seine Beschäftigung für die 
uralten Gerechten, die er ebenfalls erlöst sehen wollte, die möglichst extensive Stellungnahme für 
diese Verhältnisse war. Sie enthielt dennoch im Kern die möglichen künftigen Entfaltungen. Denn 
dieses Wenige war allerdings ausreichend, damit Clemens daraus einen Grundsatz entwickeln 
kann: Die vorchristliche „Gerechtigkeit“ soll ebenfalls die Erlösung gefördert haben. Er 
unterstützte seine ausdehnende Option mithilfe der berühmten paulinischen Stelle (Röm. 2, 14), 
welche von den Heiden redet, die von der Natur aus die Forderungen des Gesetzes erfüllen 
würden3. Solange Paulus dieses wesenhaft gute Heidentum für die Gegenwart bestätigt hatte, 
wobei der Alexandriner, wie gesehen, fest meinte, dass die vorchristliche Lage vergleichbar 
ausgesehen haben soll, entstand freilich die Frage nach dem Schicksal der vorchristlichen 
Nichtjuden. 

Die Antwort darauf wird, anhand einer „majeutischen“ Analyse, im 6. Stromateus 
gegeben. Dort wird die Stelle aus dem „Hirten“ erneut behandelt, wobei seine Mitteilungen mit 
denen aus der ersten petrinischen Epistel vervollständigt und verglichen werden. Clemens fängt 
die Darstellung mit der erwähnten Präzisierung an, dass das Evangelium, sowie das Gesetz und 
die Philosophie, zur rechten Zeit herabgekommen worden seien. Somit wird freilich ein 
kohärentes Verhältnis zwischen diesen Ereignissen postuliert, was der Autor selber bestätigt: Dies 
sei geschehen, damit sowohl die Juden als auch die Heiden  
 

ihre Ohren auf das Hören der Predigt vorbereiten4.  
 

Man würde dabei an eine praeparatio evangelica im Sinne von Euseb denken, doch meinte der 
Alexandriner (auch) etwas anderes: Die Stelle entwickelt er mit einem Fragment aus Jesajas 
Prophezeiungen (Jes. 49, 9), in dem von der Befreiung derjenigen die Rede ist, die sich im 
Gefängnis und in der Finsternis befanden. Die Wahrsagung, so unser Kirchenvater, habe sich auf 
die Juden und die Heiden bezogen, die vor dem Herabkommen Christi gestorben waren. Er meint 
also, dass die erwähnte praeparatio nicht allein hinsichtlich der ihm zeitgenössischen Juden und 
Heiden unternommen worden wäre, welche dadurch die christliche Botschaft leichter 

                                                
1 Strom. II.43.5. Auch wenn Clemens dieses Buch nicht für eine heilige Schrift hielt, brachte er ihm doch große Achtung entgegen: 
Es wird, unter der ihm zugänglichen kirchlichen Literatur und mit der Ausnahme der Apostolischen Väter, in seinen Werken am 
häufigsten zitiert, vgl. GCS 39/4, S. 26-29. Die Stromateis selber, in der uns überlieferten Form, beginnen wohl mit einem Zitat aus 
demselben „Hirten“. 
2 S. dafür neuerdings Feulner – 2006, S. 13-20. 
3 Strom. II.44.4. 
4 Strom. VI.44.1. 
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angenommen haben würden. Da er Gott für gerecht hielt, schreibt der Alexandriner hingegen, 
dass dieselbe Verkündigung jedem vorgeschichtlichen Gerechten die Chance zum (An)Erkennen 
Christi gegeben hätte1,  
 

mag er nun aus dem Bereich des Gesetzes stammen oder ein Grieche sein2. [Denn] es wäre die größte Ungerechtigkeit, 
wenn diejenigen, die vor der Ankunft des Herrn aus diesem Leben abgeschieden waren, ohne etwas von der frohen 
Botschaft gehört und ohne von sich aus durch Glauben oder Unglauben einen Anlass dazu gegeben zu haben, 
entweder die Rettung erlangt hätten oder der Strafe verfallen wären. Es wäre doch wohl nicht recht, wenn jene ohne 
Richterspruch verurteilt worden wären und nur die nach der Ankunft des Herrn Lebenden der göttlichen Gerechtigkeit 
teilhaftig geworden wären3.  
 

Das oben erwähnte Prinzip des Clemens’schen Verständnisses der vorchristlichen 
Geschichte wird demnach auf zwei Denkrichtungen aufgebaut: Auf der Vorstellungsebene ließ 
der Alexandriner, erstens, anhand der von ihm höchst vertrauten göttlichen Gerechtigkeit das 
similia similibus wirken. Dadurch zeigte er, zweitens, dass alle Geschichte nur als in der 
Metahistorie eingewurzelt und dazu hinneigend verstanden werden könnte: Diejenigen, die vor 
Christus richtig gelebt hatten, d.h. dem jüdischen Gesetz oder der „guten Philosophie“ gemäß, 
hätten somit ihr Wahrnehmungsvermögen trainiert und wären imstande gewesen, wenn auch in 
der Hölle, die protreptische Stimme des Heilands zu vernehmen4. Somit wurde der oben erwähnte 
Grundsatz auf alle sich dieser Gerechtigkeit bekennenden Vorchristen ausgedehnt. Dies würde 
außerdem die einzige Möglichkeit gewesen sein, wodurch der vorchristlichen und zugleich als 
praeparatio euangelica der beiden angeführten Arten erachteten Geschichte ein logischer Sinn 
hätte zuteil werden können. Denn keine andere Lösung hätte erklären können, warum der Gott der 
Christen solche umfangreiche Hilfsmaßnahmen, welche sogar seine aktive Anwesenheit 
voraussetzten, zugunsten vorchristlicher Menschen geleistet habe5. 

Die vorchristliche Geschichte wird also einen „Epilog in der Hölle“ gekannt haben, der 
die Unvollständigkeit der vorchristlichen Erkenntnis auf dieser ebenfalls metahistorischen Ebene 
habe beheben hassen. Im Grunde sollen dabei keine wesentlichen Unterschiede zwischen den 
Betroffenen gemacht worden sein, denn  
 

sie waren doch immer in dem Bereich des Allmächtigen, entsprechend der jedem von ihnen eigenen Erkenntnis6.  
 

Hiermit wollte Clemens seinen Quellen treu bleiben, wobei seine im vorigen Kapitel dargelegten 
geschichtlichen Beurteilungen, diese Treue tatsächlich kaum zu verhindern vermochten. Es wurde 
dort gezeigt, dass es eine gewisse Differenz zwischen den jüdischen Auserwählten, in der Tat eher 
vorwegnehmenden Christen, den gewöhnlichen Hebräern und denjenigen, welche anderen 
„Völkern“ angehörten, gegeben hätte. Nun scheint dieser Gedanke auch hinsichtlich der 
unterweltlichen Verhältnisse bestätigt worden zu sein. Dabei soll es sich einerseits um die 
ebengenannte Erkenntnisstufe gehandelt haben, welche die Begegnung eines jeden 
vorchristlichen Gerechten mit Christus beeinflussen können habe.  

Andererseits hatte Hermas in seinem Bericht eine nicht zu übersehende Einzelheit 
hinzugefügt, wonach die Apostel bei der Evangelisierung der Hölle ebenfalls mitgemacht hätten7. 
Dies veranlasste den Alexandriner zu einer sorgfaltig durchgeführte Diskussion, deren teilweise 
bereits angeführten Schlussfolgerung folgendermaßen lautet: Gott ist gerecht und seine Botschaft 
gilt allen Menschen gegenüber. Da ihn Clemens außerdem für allmächtig hielt, hätte man jedoch 
die Einbeziehung der Apostel in die unterweltliche Tätigkeit Christi als überflüssig ansehen 
können. Die Lösung war allerdings leicht greifbar. Gerade diese Einstufung vorchristlicher 
Gerechter ihren Erkenntnissen nach habe die Ausgewogenheit zwischen der unerlässlichen 
göttlichen Gerechtigkeit und jener höchst verehrten Überlieferung wiederherstellen sollen. Die 

                                                
1 Strom. VI.45.4-6. 
2 Strom. VI.47.2. 
3 Strom. VI.48.4-5, 51.3-4. S. auch Strom. VII.6.5-6. 
4 Strom. VI.45.1. 
5 S. z.B. Strom. V.133.7-9; VI.28.3, 34.1-2, 42.2-3, 49.2, 160.4-161.5; VII.6.5-6, 7.1-8.2, 12.1, 48.2; ET Fr. 19.1-2. 
6 Strom. VI.45.6. S. auch ET Fr. 18.1-2. 
7 Vgl. „Hirt des Hermas“, Sim. IX.16.6, zitiert in Strom. II.44.2 und VI.46.4-5. 
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oben erwähnte Bedingung, dass die Empfänger dieser christlichen Botschaft als Gerechte ihrer 
jeweiligen Kultur hätten leben müssen, wirkte in diesem Zusammenhang weniger ausschließend 
als vielmehr dartuend. Denn, was die Verkündigung betraf, war der Parallelismus zwischen der 
diesseitigen und der unterirdischen Welt maßgebend: Keiner unter den Lebenden und den Toten 
sei in der Tat von der erlösenden Wirkung der Erkenntnis ausgeschlossen worden, wobei sich 
manche Persönlichkeiten einer gewissen Auserwählung hätten freuen können.  

Was schließlich die gewöhnlichen Menschen anging, habe der Lebenswandel eines jeden 
sein Vermögen beeinflusst, sich diesem göttlichen universellen Angebot gegenüber empfindlich 
zu zeigen1. Der irdischen Verhältnisse ähnlich, sollen allerdings alle Menschen ihr Wissen und 
ihren Glauben bekennen haben, was nach einem bestimmten Verfahren habe erfolgen müssen. 
Der Alexandriner verkündet dabei, dass bestimmte „Inhaftierte“ auch Buße getan haben müssen, 
weil sie  
 

sich selbst dem Verderben hingegeben hatten, gerade wie wenn sie sich selbst mit freiem Willen aus einem Schiff ins 
Meer gestürzt hätten2.  
 

Darunter sind mit gewisser Sicherheit diejenigen Heiden und gewöhnlichen Juden zu verstehen, 
welchen es an der erlesenen Erkenntnis der hebräischen Propheten gefehlt habe, die aber anhand 
ihres gerechten Lebens das Evangelium zu vernehmen gewollt und vermocht hätten. Zu dieser 
Zusprechung kommt man mithilfe einer teils bereits analysierten Stelle aus dem 6. Stromateus: 
Dort gestaltet Clemens eine angenommen prophetische Aussage Hiobs (Hiob, 28, 22) leicht um, 
indem er den im Original befindlichen Tod (θάνατος), welcher dort im Verhältnis mit der 
Verwüstung (’απώλεια) steht, zur Hölle (’άιδης) macht. Der Autor setzt dann seine Zitation fort, 
wobei der Text nun zu verstehen gibt, dass in dieser Hölle die σοφία – gemeint wird der göttliche 
Logos – nicht zu sehen gewesen sei. Man hätte, erklärt Clemens, allein ihre Stimme vernehmen 
können. Die Zuhörer dieser Stimme hielt er gerade für die gewöhnlichen Vorchristen, welche 
dank ihres gerechten Lebens die Anwesenheit Christi im Hades, wenn auch allein dem Hören 
nach, wahrzunehmen vermochten3. Dadurch wurde es ihnen gewährt, denselben (an)zuerkennen. 

Mittels dieser unwesentlichen – und vermutlich nicht als immer während angesehenen – 
Trennungen gelang es dem Alexandriner, den früher erwähnten Konflikt zwischen den meisten 
seiner Quellen und seinen universalistischen Anschauungen zu lösen: Die alttestamentarischen 
Gerechten hätten, wie gesagt,  auf die Ankunft Christi in einem – wenn auch höllischen – Ort der 
Ruhe gewartet, wie die Schrift (1Petr. 3, 19) tatsächlich sagte. Denn 
 

welcher Verständige könnte annehmen, dass die Seelen der Gerechten (d.h. hier der auserwählten Hebräer) und die 
Seelen der Sünder (d.h. hier der gewöhnlichen Verstorbenen) in einer Verdammnis seien, und so die Vorsehung der 
Ungerechtigkeit zeihen?4  
 

Der Herr wird vielmehr den hebräischen Auserwählten die christliche Botschaft verkündet haben, 
während es, wie es auch diesseits vor sich gegangen sei, im Auftrag der Apostel geblieben sein 
wird, dasselbe den Heiden und den anderen Juden gegenüber zu tun:  
 

Es ist aber auch in dem zweiten Buch der „Teppiche“ gezeigt, dass die Apostel in Nachfolge des Herrn auch denen  im 
Hades Befindlichen das Evangelium gepredigt haben. Denn die besten Jünger mussten, meine ich, wie hier so auch 
dort Nachahmer ihres Meisters sein, damit der eine die von den Hebräern Stammenden, die anderen die Heiden zur 
Bekehrung brächten, das heißt diejenigen, die zwar in der Gerechtigkeit nach dem Gesetz und nach der Philosophie 
gelebt, aber nicht in vollkommener, sonder in sündiger Weise ihr ganzes Leben hingebracht hatten5.  
 

Die Vorrangigkeit hebräischer Gerechter sei somit auch hinsichtlich des Hinabsteigens 
Christi Tatsache gewesen, denn sie wären auch während ihres leiblichen Lebens imstande 

                                                
1 S. z.B. Protr. 100.1-3; Strom. III.65.1; V.135.2-3, 141.1-3; VI.43.3-44-1, 96.3, 110.3-4; VII.5.6-7.6, 9.4; QDS 10.1-2. 
2 Strom. II.43.5; VI.45.2. 
3 Strom. VI.45.1-2. 
4 Strom. VI.45.3-4. 
5 Strom. VI.45.5, vgl.  Hirt des Hermas, Sim. IX.16.6; s. auch Strom. II.44.1; VI.46.4-5, 47.3-48.3, vgl. Kerygma Petri, Fr. 7-8, ed. 
Dobschütz; Strom. VI.51.1-4, vgl. Ps. 9, 16,10,12; Ps. 10, 7,5; ET Fr. 18.2; Adumbationes in Epistula prima Johannes in GCS. 17/3, 
S. 211, Zl. 27 – 212, Zl.1; Adumbrationes in Epistula prima Petri, in GCS. 17/3, S. 203, Zl. 22 – 204, Zl. 20; PNB, in GCS 17/3, S. 
223, Zl. 15-20; Protr. 7.3; 120.2-4.  
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gewesen, mehr Erkenntnis zu empfangen1. Dies soll jedoch die letzte Gelegenheit gewesen sein, 
bei welcher sich eine derartige Zerspaltung zwischen den Geschichtstreibern ausgewirkt haben 
wird. Das Christentum würde als vollkommenes Wissen von der Metageschichte von nun an die 
menschlichen Anstrengungen zu Gott einheitlich und auf einen sicheren Pfad hin lenken können 
haben2. Oder, um den paulinisch geprägten Gedanken Clemens’ richtiger auszudrücken, was 
früher lediglich ausnahmsweise vorkommen konnte habe nun zur Regel werden sollen. Denn, 
dass diese Trennung zwischen den alten Kulturvölkern allein relativ gewesen wäre, soll unter 
anderem daraus hervorgegangen sein, dass, wie sich David über das göttliche Hinabsteigen schon 
im Voraus gefreut habe, sei auch der Grieche Euripides mit demselben Ereignis vertraut gewesen. 
Dabei soll freilich auch an die Theorie des Übergebens der Gnade an die Griechen erinnert 
werden3. Nun aber sei bei der Menschwerdung die Metageschichte in die Historie endgültig und 
allen zugänglich eingedrungen worden, wodurch es keinen Grund mehr bestanden habe, solche 
Differenzierungen weiter zu unternehmen4. Gerade in diesem Zusammenhang ruft der 
Alexandriner aus, dass diese nach Christus operierende Tilgung der Unterschiede zwischen den 
Menschen auch eine rückblickende Geltung gehabt haben wird:  
 

Aus den Zöglingen der griechischen Bildung und aus denen der Gesetzesbildung werden alle, die den Glauben 
annehmen, zu dem einen Geschlecht des geretteten Volkes zusammengeführt, wobei die drei Völker nicht der Zeit 
nach getrennt sind, so dass man drei Naturanlagen annehmen müsste, sondern nur durch verschiedene Bündnisse des 
einen Herrn erzogen werden, aber alle dem Wort des einen Herrn glauben5.   
 

Eine auf der Hand liegende Vermutung, dass dieser Text eher die Epoche nach dem 
Herabkommen Christi angehe, wird durch die präzise Behauptung zurückgewiesen, dass eben die 
Zeit bei der Entstehung des neuen, erlösten Volkes keine Rolle zu spielen habe. Dies sei vielmehr 
ein überzeitliches Gebilde, welches eben darum allein zur Metageschichte gehören könnte. Denn 
nicht ohne Begründung schließt Clemens die bisher kommentierte Abteilung der Stromateis, in 
der er das Problem der Erlösung der Heiden diskutiert,  mit einem solchen Ausruf ab:  
 

[Der Geheiligte/Fromme (‘οσίοs)] ist ein und derselbe seit Erschaffung der Welt, jeder, der zu verschiedenen Zeiten 
durch den Glauben gerettet wurde oder noch gerettet werden wird6.  
 

Um dasselbe auch historisch zu suggerieren, bezieht der Autor dabei ein Zitat aus den 
vermeintlichen Paulusakten mit ein, in dem der Apostel die Allgemeingültigkeit des Christentums 
durch Referenz auf die griechischen Bücher, wohl aber auch auf etliche barbarische Propheten, 
bewiesen hätte7.  

Die metageschichtliche Folge dieses ganzen Sachverhalts soll also es gewesen sein, dass 
sich die Vorchristen kraft der unterweltlichen Evangelisierung hätten taufen lassen und zu 
Christen post factum geworden wären oder, genauer gesagt, ihr vorwegnehmendes Christentum 
nachträglich bestätigt hätten8. Sie wären folgerichtig aus der Hölle herausgerissen und an einen 
Ort versetzt worden, in dem sie fortan 
 

 im Schatten des Herrn leben würden (‘ο κύριος ... µετέστηεσεν ’αυτοθυ}ς και} µετέθηεκεν, και} πάντες ’εν τηh σκιαh 
’αυτουh ζήσονται)9.  
 

Es ist freilich leicht zu verstehen, dass das, was der Alexandriner damit meinte, das Paradies war, 
und zwar nicht als bestimmter, geographisch identifizierbarer Ort, sondern als Bereich der 

                                                
1 Strom. VI.44.3-5, 47.2. 
2 Strom. VII.34.2. 
3 Strom. V.70.2-6, vgl. Euripides, unb. Fr.  912. S. dafür o. III.3.e.2. 
4 Strom. VII.11.1-3, vgl. Gal. 3, 28; Röm. 10, 12; Eph. 4, 7-16. 
5 Strom. VI.42.2. Die Ablehnung jener drei Naturanlagen hält Descourtieux (SC 446, S. 146, Anm. 4) für eine Bekämpfung 
gnostischer (valentinianischer) Theorien, die Clemens uns in ET Fr. 54.1 überliefert hat. 
6 Strom. VI.49.2. 
7 Strom. VI.43.1. Für die Zuschreibung des Zitats und dessen Inhalts s. Stählin in GCS 17/24, S. 453, Anm. zu Zl. 2-9. 
8 Strom. II.43.5-44.4; VI.47.3, 48.4-6. 
9 ET. Fr. 18.2. In ihrem wörtlichen Ausdruck bezieht sich diese Stelle allein auf die hebräischen Auserwählten. Die gesamte 
bisherige Diskussion, sowie die globalisierende Präzisierung και} πάντες erlauben hingegen dieser Aussage den Wert eines 
Grundsatzurteils zu verleihen. 



 178 

Metageschichte selbst. Somit wurde die kühne Aussage vom Anfang des Protreptikos bewiesen, 
wonach die Christen die ältesten Menschen überhaupt wären. Dort hatte Clemens ausgerufen:  
 

Wir (die Christen) waren vor der Grundlegung der Welt (προ} δε} τηhς τουh κόσµου καταβοληhς ‘ηµειhς), wir, die wir, weil 
wir in ihm zu sein bestimmt waren, für Gott schon zuvor geschaffen waren, wir, des göttlichen Logos vernünftige 
Geschöpfe, die wir durch ihn uralt sind; denn „im Anfang war das  Wort (Joh. 1, 1)“ 1. 

 
 

IV.2.c. Der Mechanismus des Clemens’schen historischen Systems  
 
Die Kritik, die ein junger rumänischer Philosoph in neuplatonischer und kantianischer 

Tradition am platonischen System übte, erhob bei mir die Frage, ob Clemens nicht etwa für 
dessen, wahrscheinlich von ihm unberücksichtigten Vorläufer gehalten werden könnte. Da Philon 
Judaeus, dessen Schriften unser Alexandriner Erhebliches verdankt, entsprechende Annahmen 
hegte, soll diese Vermutung wenigstens als vorstellbar angesehen werden. Tatsache ist allerdings, 
dass solche von theoretischen Spekulationen eher entfernten Ideen die innere Logik des ganzen 
historischen Systems unseres Kirchenvaters dartun. Sorin Cucerai schreibt im Grunde, dass nach 
Platon ein sinnliches Objekt nur insofern wahrzunehmen sei, als man sich an seine ideale Existenz 
„erinnert“ und dadurch dasselbe  wieder (an)erkennt. Es sei jedoch Platon nicht gelungen, das 
Verhältnis zwischen den beiden Ebenen zu identifizieren, welches tatsächlich, was dieser auch 
wusste, aufgrund ihrer Wesensungleichheit undenkbar ist. Die Lösung des erwähnten 
zeitgenössischen Philosophen liegt darin, dass er zusammen mit Cartesius die Perzeption in zwei 
Teilen aufgliedert: Man nehme ein sinnliches Objekt wahr, weil man sich dasselbe vorstelle, 
wobei diese Vorstellung nur insofern möglich sei, als sie die Über- (oder Meta-) Wirklichkeit 
betrifft. Jede Entität, wohl aber auch jedes Seiende soll man sich daher als nichtsdestoweniger 
einheitliche Dreieinigkeit vorstellen, nämlich als Objekt, Name und Sinn. Es sei folglich in allen 
Fällen, vom Dreieck bis zu Gott selber, nicht mit zwei, wie bei Platon, sondern mit drei Ebenen zu 
rechnen: erstens der Subtheoretischen, derjenigen der Wahrnehmung, zweitens der Theoretischen,  
derjenigen der Vorstellung, und drittens, schließlich, der Supratheoretischen, derjenigen des 
Überseienden, d.h. Gottes an sich. Es bestehe zwischen allen diesen Ebenen eine gegenseitig 
bedingende Relation. Oder, mit Cucerais Worten:  
 

Der Sinn, der Name und das Objekt sind drei Relationsentitäten, worin und wodurch eine und dieselbe Entität existiert.  
 

Die Kluft zwischen den beiden platonischen Welten lasse sich damit überbrücken2. 
Was nun Clemens anbelangt, könnte man sich fragen, ob das ihm zugeschriebene  „dem 

Seienden innewohnende Höhere“ nicht eigentlich der „theoretischen Welt“ Cucerais entsprechen 
könnte. Dieser Begriff taucht in einem sonst unbekannten Clemens’schen Fragment auf, das man 
in einer Schrift von Dionysios Ps.Areopagita entdeckte. Da heißt es, dass  
 

das dem Seienden innewohnende Höhere gewissermaßen Vorbild genannt werden könnte (πρός τι παραδείγµατα 
λέγεσθαι τα} ’εν τοιhς ’ουhσιν ’αρχηγικώτερα)3.  
 

Es scheint hier gemeint worden zu sein, dass es zwischen der perfekten Archetypenwelt und 
derjenigen ihrer irdischen Kopien noch eine vermittelnde Realität gäbe. Sie bestünde aus dem 
besten Teil des geschaffenen Seienden, der dem tatsächlichen Archetyp am nächsten stünde und 
dadurch die übrige Schöpfung zur möglichst großen Ähnlichkeit mit dem Vorbild führen solle. 

                                                
1 Protr. 6.4. 
2 Vgl. Cucerai – in ID No 12/2005; 1/2006. 
3 Die Stelle ist sonst unbekannt, sie wurde allein als kritisiertes Zitat von Dionysios Ps.Areopagita überliefert: „Wenn aber der 
Wahreitsliebende Klemens verlangt, dass auch das dem Seienden innenwohnenede Höhere gewissermaßen Vorbild genannt werde, 
so schreitet seine Darstellung nicht mittels richtiger, vollkommener Beziehungen voran“, vgl. Div. nom. V.9, in  GCS 17/3, S.225, 
Fr. 52. Die Zuschreibung des Fragments dem Clemens Alexandrinus ist Otto Stählin (vgl. CGS 17/2, S. 225, Zl. 15-19) zu 
verdanken. Noch 1920 meinte jedoch irrig C.E. Rolt in seiner Ausgabe der Dionysioswerke (vgl. „On the Divine Names and the 
Mystic Theology“, S. 141, Anm. 1), dass der von Dionysios hier erwähnte ‘ο φιλόσοφος Κλήµης, in der Tat der Hl. Clemens 
Romanus gewesen wäre. 
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Stimmt das, so wird dem  geschichtlichen System Clemens’ ein beträchtlicher Zusatz an 
Gründlichkeit zuteil.  

Als Prämisse dieser Diskussion sei angeführt, dass der Alexandriner das erwähnte 
dreifache Schema dem göttlichen Wesen zweifellos applizierte. Er glaubt nämlich an einen als 
Dreieinigkeit seienden Gott1. Der Logos steht dem Vater als Sohn gegenüber, dessen Wille 
göttlicher Substanz (’ουσία), als auch Wort und/also Weisheit er ist2. Er kennt ferner auch den 
Heiligen Geist (θέιος πνέυµα oder παράκλητος), den er auch als Wille Gottes oder häufiger als 
göttliche Kraft (δύναµις), die in der Geschichte mitwirkt, darstellt3. Dieser wird als 
ordnungschaffendes Agens für das unbeseelte Geschaffene, bzw. als lebensspendendes und 
heiligendes Prinzip für die Menschen durch den Logos in die Schöpfung herabgesandt4.  

In Bezug auf die Clemens’sche Historie kann die oben zitierte, rätselhafte Behauptung des 
Alexandriners wohl in dem Sinne ausgelegt werden, dass die gefallene Geschichte das tatsächlich 
Geschehene und somit das sinnlich Wahrnehmbare sei (d.h. das Objekt). Das „innewohnende 
Höhere“ wäre hingegen das Optimale, das sich hätte ereignen können und von den besten 
Menschen gedacht, also im Einklang mit dem göttlichen Willen (d.h. der Name) „vorgestellt“ 
worden wäre. Dieser himmlische Wille wäre schließlich der göttliche Logos selbst, welcher für 
das Existieren der „supratheoretischen“ Ebene sorgen würde (d.h. der Sinn). Dafür spricht 
wahrscheinlich auch eine Stelle von dem Paidagogos, in dem Clemens zwischen zwei göttlichen 
Willen deutlich unterscheidet: 
 

 […] wie sein (i.e. Gottes) Wille (θέληµα) Tat ist, und wie diese Welt heißt, so ist auch sein Wunsch (βούληµα) das 
Heil (σωτηρία) der Menschen, und dieses heißt Kirche. (‘ως γα}ρ το} θέληµα ’αυτουh ’έργον ’εστι} και} τουhτο κόσµος 
’ονοµάζεται, ‘όυτως και} το} βούληµα ’αυτουh ’ανθρώπων ’εστι} σωτηρία και} τουhτο ’εκκλησία κέκληται) 5. 
 

Nur, dass es sich dabei um eine teilweise gescheiterte Unternehmung Gottes gehandelt habe, 
deren Ursache in dem Adam’schen Fehler gesucht werden musste. Dies gibt Clemens mithilfe 
von mindestens zwei Argumentationslinien zu verstehen: 

Es käme zunächst seine Bemühung infrage, eine Antwort für das Problem des unde 
malum zu finden. Im selbigen ersten Buch des Paidagogos wird in einer langen Diskussion 
behauptet, dass das die Menschen betreffende Elend in der Tat keine Rache Gottes, sondern eher 
eine himmlische Intervention sei, welche die erschütterte Gerechtigkeit wiederherstellen soll6. 
Gerade dieses menschliche Untun, das der göttlichen harten Reaktion bedürfte, wird dafür 
gesprochen haben, dass die Geschichte kein normaler Zustand, sondern eben eine vom 
ursprünglichen Projekt abgewichene Fehlentwicklung wäre, das allein auf einem anderen Niveau 
immer noch bestanden hätte. Darüber hinaus sieht man in dem oben zitierten Satz, dass der 
Alexandriner ebenfalls von dem anderen himmlischen Willen, το} βούληµα, redete, welches 
Stählin mit „Wunsch“ übersetzte, dessen Bedeutung aber, zumindest im Griechischen der 
Christen, eher in die Richtung eines mit einem bestimmten Zweck durchgeführten Willensaktes 
spezifiziert wurde7. Dieses βούληµα soll daher einerseits die außerzeitliche Absicht Gottes 
gewesen sein und andererseits aus dem menschlichen Blickwinkel die Rolle der theoretischen 

                                                
1 S. z.B. Protr. 80.2 und 85.3. Der Begriff „Dreieinigkeit“, ist dadurch begründet, dass Clemens Gott als Monade betrachtet, vgl. 
Butterworth, in JTS No 17 (1916), S. 157-169, Osborn, in Pouilloux (u.a, Hrsg.) – 1987, S, 174-175;  Ziebritzki – 1994, S. 98-99. 
2 Paid.I. 6.2; 23.2; ET. 8.3, 10.3, 20. Die Theologie Clemens ist aber grundsätzlich apofatisch, indem für ihn Gott „sich jenseits der 
gesamten empirischen und intelligiblen Wirklichkeit befindet“, vgl. Ziebritzki – 1994, S. 96-98.  
3 ET. 17.4, 19.1-2, 24.2; QDS 42.20. Clemens findet sogar Beispiele dafür, dass die Dreieinigkeitstheologie auch von den Griechen 
irgendwie geahnt worden wäre, vgl. Strom. V.66.4, 70.2-6. S. dafür Mehat – 1976, S. 111-112 und van Eijk –1971, S. 108-9. Anders 
Ziebritzki (1994, S. 120-123): „Klemens hat explizit den Heiligen Geist nicht in seiner individuellen Subsistenz begriffen, sodass 
Trinität als solche für Klemens kein Thema war“ (S. 126). Das Buch versucht zu  zeigen, dass die christliche Trinitätslehre erst durch 
Origenes entstanden worden wäre. Man darf jedoch von Clemens nicht verlangen, dass er mit einer Terminologie vertraut sei, die 
erst bei dem II. Ökumenischen Konzil geklärt wurde.  S.  dafür auch Duckworth and Osborn, in JTS No 36 (1985), S. 77-83. 
4 Protr. 5.1-3, 7.3. Clemens lehrt, dass die Menschwerdung als Zweck eben eine Wiedereinstellung der ursprünglichen Harmonien- 
und Ordnungsgesetze gehabt habe, denn der Mensch sei, schon laut der Philosophen, auch eine „Welt im Kleinen“ (σµικρο}ς κόσµος, 
’άνθρωπος, vgl. Philon, Quis rerum div. heres. 155; Aristoteles, Physika II.252b.24, usw.). Für eine zusammenfassende Darstellung 
des ostkirchlichen Weltbildes, das Clemens Erhebliches verdankt, s. Serafim, in Kovalevsky und Serafim – 1959, S. 9-10. 
5 Paid. I.27.2. 
6 Paid. I.64.3-70.3. 
7 Vgl. Stählin in BKW II.7/1, S. 228, bzw. Lampe – 1961, S. 302, wo man Clemens selbst (Protr. 63.3) als Beispiel gibt. 
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Welt Cucerais gespielt haben. Man könnte hierbei ein Vorstellungsniveau der besten unter den 
Menschen, die aus einem geschichtlichen Gesichtspunkt zweifellos für „das dem Seienden 
innewohnende“ gehalten werden könnten, hinsichtlich des göttlichen Willens einbeziehen. Zwar 
redet der Alexandriner in dem Kontext über die Kirche, die von ihm dort angesprochene Zeit ist 
jedoch diejenige nach der Menschwerdung. Die vermittelnde Stellung des Begriffes wird somit 
deutlich, denn es gäbe tatsächlich drei Segmente des göttlichen Willens, die miteinander eng 
verbunden sind: Das θέληµα, welches zwar das ursprüngliche βούληµα sei, so allerdings, wie es 
in der Geschichte von Menschen durchgeführt worden ist. Ferner, das βούληµα als Verständnis 
göttlicher Absichten bei den besten Menschen, und schließlich das βούληµα an sich, das der 
reinen göttlichen Ebene gehöre und somit jenseits der Zeit sei. Es war dabei die unerschütterliche 
Überzeugung des Autors, dass irgendwann – und zwar am Ende der Historie – diese wahre 
göttliche Intention zur Tatsache werden sollte1. 

Anders gesagt, da Clemens den festen Glauben hegte, dass die vollkommene 
metageschichtliche Ebene dem göttlichen Willen gemäß mit der Irdischen wohl interagieren 
könnte, soll man sich folgerichtig auch nach der „Schnittstelle“ und dem Ergebnis dieser 
Interaktion fragen: Zwischen jener metageschichtlichen, himmlischen Kirche und derjenigen, 
welche nach der Menschwerdung zustande gekommen war, sei nämlich auch an eine theoretisch 
bereits vor dem Herabkommen Christi existierende Kirche zu denken2. Dieselbe soll auch ein 
Abbild der Ersteren und somit eine vorwegnehmende, noch unvollkommene Realisierung der 
künftigen, irdischen ’ἐκκλησία gewesen sein. Sie habe dem oben dargestellten Fall des 
menschlichen Geistes geähnelt3, welcher ein Zeugnis der Metageschichte sein musste, aber in die 
Geschichte gefallen sei und daher die göttliche wiederherstellende Intervention benötigt habe. Sie 
sei nämlich die Gemeinschaft der bereits vor Christus nach Gottes Willen agierenden Menschen 
gewesen, gesagt das sekundäre παράδειγµα des irdischen ekklesiastischen Phänomens4. 

Somit ist man zum Kern des  Geschichtssystems Clemens’ gekommen. Zum Verständnis 
dieser Annahme soll hier zunächst ein viel disputiertes und allein von ihm überliefertes Zitat aus 
Heraklit vorgelegt werden, das der Alexandriner für eine Synthese seiner Ideen gehalten haben 
soll: 
 

Der Mensch zündet sich in der Nacht ein Licht an, wenn er für sich gestorben ist und seine Augen gestorben sind; 
solange er lebt kommt er, wenn er schläft, dem Gestorbenen nähe da seine Augen geschlossen sind; und wenn er 
wacht, kommt er dem Schlafenden nahe. (’Άνθρωπος ’εν ’ευφρόνη φάος. ‛άπτεται ‛εαυτωh ’αποθανών, ’αποσβεσθείς 
’όψεις, ζωhν δέ. ‛άπτεται τεθνεωhτος ‛έυδων, ’αποσβεσθει}ς ’όψεις. ’εγρεγορω}ς ‛άπτεται ‛έυδοντος.) 5. 
 

Diese recht finstere Aussage scheint Clemens als Ausdruck einer vorchristlichen Erwartung 
ausgelegt zu haben: Man hätte nämlich, mehr oder weniger bewusst, auf die Entstehung der 
irdischen Kirche und somit auf ein Drängen der Metahistorie in die Geschichte gewartet. Denn 
diesen Text fügt er in einen Zusammenhang ein, der das Problem der Verunreinigung der Seele 
durch die „Taten der Finsternis“ (Röm. 13, 12) diskutiert. Seinem Gedankengang ist hierbei 
allerdings schwer zu folgen, zumal er bald positive, bald negative  Deutungen des Begriffes 
„Nacht“ anzubieten scheint. Die Tatsache, dass die hier behandelte Stelle aus Heraklit wohl 
zwischen zwei paulinischen Aussagen (1.Thess. 5, 6-8; Röm. 13, 11-12) platziert wird, welche die 
„Nacht“ für die gefallene Geschichte und somit für eine Ebene der Untaten halten und auf die 

                                                
1 Paid. I.100.1; Strom. VII.12.2-5, 41.6. 
2 Protr. 9.1-5; Paid. I.22.3. 
3 S. dafür o. II.2.c. 
4 Protr. 111.1-2; Paid. I.22.3; Strom. III.46.2; V.38.5; VI.49.2; VI.106.3-4; VII.107.3-6; ET Fr. 27.1,6. 
5 Strom. IV.139.4-141.3, vgl. Heraklit, Fr. 26 ed. Diels. Stählin (vgl. BKV II/19.4, S. 95, Anm. 4) hielt das Zitat aus Heraklit für 
unwiederherstellbar verdorben und stellte sich darum mit einer wortwörtlichen Übersetzung zufrieden. Andere Hrsg. schlugen 
verschiedene Verbesserungen vor: „Ein Mensch ist in der nacht ein Licht; er wird hell, obwohl er für sich gestorben ist durch 
Verschließung seiner Augen, lebt aber in Wirklichkeit; er kommt schlafend, wenn seine Augen erloschen sind, einem Toten gleich; 
wachend kommt er einem Schlafenden gleich“ (vgl. die 1936 durch Bernoulli und Früchtel veröffentlichte Overbeck’sche 
Übersetzung);  „L’homme dans la nuit bienfaisante se prépare une lumière, mort parce-que sa vision est éteinte; bien que vivant il 
touche le mort en dormant, sa vision est éteinte; éveillé il touche le dormant“ (vgl. van den Hoek in SC 463, S. 292); „L’homme dans 
la nuit se prépare une lampe, bien que ses yeux soient éteints; mais vivant il touche la mort en dormant; eveillé il touche le dormant“ 
(vgl. Jean-Paul Dumont u.a. „Les Présocratiques“, Paris, 1988, S. 152). 
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Hoffnung des kommenden ewigen „Lichtes“ hinweisen, kann dennoch den Schlüssel des 
Kontextes geben: Heraklit, wie Paulus selbst, wird sich des elenden Zustandes der Historie 
bewusst gewesen sein. Als ein mit der Metageschichte verbundener Philosoph, wird er jedoch 
gefühlt haben, dass es irgendwann eine Veränderung geben würde. Zwischen ihm und Paulus 
habe ferner das Hauptereignis der Menschwerdung statt gefunden. Die Metahistorie sei zur 
Geschichte geworden. Darum habe der Apostel seine Hoffnung nach vorne bewegen und bereits 
das „Licht“ des Eschatons  erwarten können. Für Heraklit habe sich jedoch das Herabkommen 
Christi noch in der entfernten Zukunft befunden. Daher ließ Clemens ihn eben auf dieses Ereignis 
hoffen und glaubte in seinen gewöhnlich düsteren Aussagen paulinisch geprägte Ratschläge zu 
entdecken. Dabei kann er wohl daran gedacht haben, dass das „Licht“, das man sich nach Heraklit 
in der „Nacht“ anzündet, eben eine „gnostisch“ gestaltete Anspielung auf die Kirche gewesen sein 
soll.  

Eine solche Auslegung wird durch den Kommentar, den Clemens zu einer stoischen 
Aussage unternahm, bestätigt: Die Stoiker meinten nämlich, dass man eigentlich den Himmel und 
nicht die irdischen πολει}ς als Heimat betrachten müsse. Das verstand unser Kirchenvater so, als 
ob Chrysipp eine ungewisse Nostalgie nach der metageschichtlichen Ebene und nach deren 
künftiger Anspielung, die Kirche, gehegt hätte1. Denn die Kirche war für unseren Kirchenvater 
keine allein in der Zeit nach Pfingsten vorhandene Realität. Sich in der Metageschichte 
verankernd und von ihm, mit der Absicht, die Glaubensvielfalt der häretischen Gruppierungen zu 
bekämpfen, als Nachbildung des monadischen göttlichen Grundsatzes betrachtet, sei die Kirche 
über die Grenzen der Geschichte hinausgegangen2. Sie habe nämlich, dem von ihr verkündigten 
Christentum entsprechend, den ewigen Rahmen der Verhältnisse Gottes mit den Menschen 
bestimmt.  

Möchte man nun dem bisher Geschilderten einen Schlussstein hinzufügen, so würde aus 
diesem Unterfangen ein zweifaches Bild der grundsätzlichen historischen Einstellung Clemens’ 
resultieren: Es heißt zunächst, dass die guten Vorchristen zum selben metahistorischen Rang wie 
die guten Christen zugelassen worden seien, wodurch der Zeit an sich einen geringeren Platz 
beigemessen worden sei. Der überzeitlichen Metageschichte wollte man hingegen ihre 
gebührende Bedeutsamkeit wiederherstellen. Ferner ließ Clemens seine Geschichtsanschauung 
auf der Überzeugung beruhen, dass es einen schöpferischen Gott gibt, der ewig und außerhalb der 
Zeit ist und gewisse Pläne bezüglich seiner Schöpfung hat. Die Betroffenen würden diese 
himmlischen Absichten zu verschiedenen Graden rezipieren, und würden sie dabei 
dementsprechend zu verwirklichen versuchen. Es entstehe somit eine bestimmte, für das 
Clemens’sche historische Denken wesentliche Triade: Erstens, die himmlischen Absichten, dann 
die menschlichen Vorstellungen darüber, und schließlich die Ergebnisse ihrer Realisierung. Die 
Höllenfahrt Christi habe diese Ebenen zusammenfließen und sich der zu kommenden christlichen 
Zukunft angleichen lassen, welche eine gesteigerte Durchführung der uralten Absicht Gottes sein 
musste, die Kluft zwischen Geschichte und Metageschichte zu überbrücken. 

Nun bleibt es zwar Tatsache, dass diese theoretische Entfaltung teilweise auf einer 
unsicheren, genauer gesagt einer unidentifizierbaren Stelle aus den Werken des Clemens beruht. 
Jener Satz kommt allerdings jemandem, der seine Schriften gelesen hat, sehr bekannt vor. Es ist 
demnach nicht ausgeschlossen, dass uns der zitierende Pseudoareopagita tatsächlich ein von ihm 
selber geschmiedetes, jedoch tiefblickendes Resümee Clemens’scher Anschauungen angeboten 
habe. Solche Verhältnisse waren vom größten Belang für das Christentum, das gerade zur Zeit des 
Clemens, nach einer Periode der „selbstsüchtigen“ Ignorierung der Außenwelt, die Aufgabe der 
Wahrheitsvermittlung an die heidnische Umgebung übernehmen wollte.  

Gerade in diesen Zusammenhang gehört auch die Beobachtung, dass der Autor ein 
wichtiges Thema der frühchristlichen Apologetik historisch entwickelte. Er vertrat nämlich die 

                                                
1 Strom. IV.172.2, vgl. Chrysipp, Fr. mor. 327 ed. Arnim. 
2 Strom. VII.68.5, 107.4-6. Die Idee findet sich wohl schlichter, allerdings deutlicher dargetan, in Paid. I.22.3, 59.3 und in ET Fr. 
8.4, das auch den Titel dieser Arbeit inspirierte: ’Εκκλησία, ‘η πρότερον ’εν σκότω και ’εν ’αγνοία ’ούσης. 
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Meinung, dass die Christen die Kohäsion der Welt sichern würden1. Bei ihm findet dies aber nicht 
nur bezüglich seiner Gegenwart statt, sondern hat vielmehr einen unübersehbaren Belang 
hinsichtlich der gesamten Historie. Die Metageschichte selbst scheint in diesen Kontext ebenfalls 
miteinbezogen worden zu sein. Es wäre freilich unlogisch und entmutigend gewesen, wenn ein 
solches, sich im etymologischen Sinn des Wortes für „archaisch“ haltendes „Volk“, welches jetzt 
möglichst viele Fremde in seine anahistorische Gemeinschaft einführen wollte, über keine 
integratorische Lösung hinsichtlich der vor seiner geschichtlich beweisbaren Entstehung 
Verstorbenen, und somit per definitionem Außenseiter, verfügte. Hingegen bemühte sich Clemens 
seine Leser2 der Tatsache zu versichern, dass Gott schließlich für das happy end der 
vorchristlichen Verhältnisse gesorgt hatte, wobei kein Mensch letztendlich verloren ging, der von 
seiner Freiheit richtig Gebrauch hatte machen wollen. Eben diesen Sachverhalt und die daraus 
resultierenden Entwicklungen kann man für die Clemens’sche Logik der vorchristlichen 
Geschichte halten: Es handelte sich eigentlich von einer mystisch-historischen Ansicht, wonach 
die Zeit zwischen dem Adam’schen Fehler und der Menschwerdung Christi für eine tief 
verfallene Epoche zu betrachten war. Infolge der Tätigkeit etlicher, sich in Verbindung mit der 
ewig-christlichen Metageschichte befindenden Persönlichkeiten aber, durfte und musste man sie 
dennoch als a posteriori wiederherstellbar und zu derselben zusammenschließbar ansehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 S. z.B. Protr. 89.3. Das Thema der Christen als Aufrechthalter der Welt taucht nicht selten in der christlichen Literatur der Zeit auf, 
vgl. Aristides von Athen, Apologie, 16.6;  Hl. Justin der Märtyrer, „Zweite Apologie“, 7.1; den „Brief an Diognet“, 6.7; Tertullian, 
Apologeticus, 39.2. Später hat Origenes diesen Weg recht systematisch und kühn beschritten, vgl. Contra Celsum VIII.69-76. 
2 Die – wenn nicht am häufigsten direkte, allerdings vermittelte – reichliche Rezeption des Clemens zunächst im östlichen Raum, 
wohl aber, etwas später, auch im Westlichen, kann man als Tatsache erachten: Manche seiner Hauptideen finden sich bei den großen 
Kirchenvätern des 4. und des 5. Jahrhunderts wieder, wodurch man von ihrer Beeinflussungskraft überzeugt werden kann. 
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IV.3. SCHLUSSBETRACHTUNG: STELLUNG UND ROLLE DER VORGESCHICHTE 
 
 Eine interessante Stelle aus den Eclogae Propheticae, deren Argumentation später auch 
von Origenes wiederaufgenommen und gesteigert wurde, bietet eine synthetische Skizze der für 
Clemens primär geltenden historischen Verhältnisse. Dort spezifiziert er das reddite caesaris 
caesari (Math. 22, 21) dadurch, dass allein der „alte Mensch“, ein irdisches und daher imperfektes 
Bild Gottes, dem römischen Kaiser, einem ebenfalls temporellen Herrscher, gehöre. Der wahre 
Christ, welcher der Zeitlichkeit entkäme, sei hingegen diesem gegenüber zu keinem Gehorsam 
mehr verpflichtet1. Der Alexandriner scheint somit eine tatsächliche Wesensungleichheit 
zwischen den Menschen seiner zwei geschichtlichen Hauptperioden zu verkünden. Es soll daher 
eine Art Unausgeglichenheit zwischen den Teilen der Geschichte resultiert haben, die gerade aus 
der menschlichen Durchführung der göttlichen Absichten hervorgegangen sei. Solange nun diese 
Menschen von einer unterschiedlichen, den Zeiten schuldigen geistigen Natur gewesen seien, 
scheint es nur folgerichtig, dass ihre Taten eine ebenfalls unterschiedliche Bedeutung gehabt 
haben sollen. Solange die gegenwärtige, sich christlich zu geschehende Geschichte ohne Zweifel 
die bessere gewesen sei, erhob sich die Frage nach dem Belang der früheren: Hatte es sie umsonst 
gegeben? War Gott damals etwa abwesend? Hatten also die Epikuräer doch Recht gehabt?  

Einem derartigen Schluss messen jedoch die Clemens’schen Schriften keine Wesenheit 
bei: Es habe wohl ausreichende Beweise dafür gegeben, dass sich zum einen die vorchristliche 
Geschichte stets in der göttlichen Aufmerksamkeit befunden habe, zum anderen aber, dass selbst 
die vorchristlichen Menschen eine gewisse Nostalgie nach dem verlorenen „Moment-Null-Adam“ 
gehegt hätten. Man hat dabei gezeigt, dass der christliche „wahre Gnostiker“ vom Alexandriner 
als Maßstab für die Beurteilung aller Figuren der Geschichte angewandt wird. Er redet sogar von 
einer den Umständen entsprechend mißgelungenen Suche der besten unter den Philosophen nach 
der wahren menschlichen Natur, die er freilich mit dem Gott der Christen und dem 
metageschichtlichen Zustand Adams verbindet. Eben deswegen habe Christus die 
Menschwerdung und die infernale Hinabfahrt auf sich genommen: Somit sei das Equilibrieren der 
Historie, zunächst mit sich selbst, und dann – hinsichtlich der Vergangenheit gänzlich, der 
Zukunft aber allein als Potenzialität – auch mit der Metageschichte realisiert worden. Clemens 
scheint jenes modellhafte, dem Seienden innewohnende Höhere, aus einem historischen 
Gesichtspunkt in dem Schema der in den Vordergrund gefallener Geschichte hervortretenden 
Gerechten wieder gefunden zu haben. Ihre erwähnte Unvollkommenheit habe Gott, wenn auch im 
Hades, heilen lassen. Folglich habe man  sie als „einheitlich“ ansehen können. Laut göttlichem 
Auftrag wären sie „Treibmittel“ der Historie gewesen und hätten somit zur Entwesung ihrer 
Unausgeglichenheit beigetragen. Konfliktäre Episoden habe es zwar auch gegeben. Da sich nun 
Gott mittels des Herabkommens Christi mit dem Menschen wiederum „versöhnt“ hatte, wodurch 
dieser ein weiteres Mal vollkommenen Zugang zur metageschichtlichen Wahrheit erhalten haben 
soll, hieß es allerdings, dass die vorchristliche Historie eine „Klammer“ im ewigen Lauf der 
Metageschichte gewesen wäre, die Gott am Ende aller Zeiten geschlossen haben würde. 

Letztendlich ließ also der Alexandriner seine auserwählten Figuren für das Entstehen 
seines christlich-historischen Systems sorgen. Denn für eine höhere Konsequenz seiner 
historischen Anschauung kann man die Tatsache erachten, dass dank des aktiven Daseins 
derselben Gerechten, das vorweihnachtliche Zeitalter selbst zur Relation worden sei, und zwar 
zwischen der einst verlorenen Metahistorie und jener Geschichte, welche sich nach der 
Menschwerdung zugetragen haben würde. Es bestand somit eine Verbindung zwischen dem 
ursprünglichen Plan Gottes und der Zeit, worin sich dieser verwirklichen konnte. Allein dadurch 
vermochte die Geschichte tatsächlich zu existieren. Und diese Geschichte war, von ihrem 
allerersten Anfang an, eben christlich gewesen. 
 

  

                                                
1 EP 24.1, vgl. auch Origenes, Com. in ep. ad Rom. 9.25. 
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V. SCHLUSSFOLGERUNG 
 
 
Die geschichtlichen Ansichten von Clemens Alexandrinus, so wie diese aus seinen häufig 

zerstreuten Äußerungen wiederhergestellt werden können, geben Anlass zu weitgehenden 
Spekulationen. Es wäre beispielsweise interessant zu problematisieren, inwieweit seine historisch-
integratorischen Ideen, welche der Glaube an eine himmlisch geförderte und lückenlose Kohärenz 
kennzeichnet, zur Entwicklung verschiedener Geschichtseinstellungen christlicher Welt 
beigetragen haben. Denn sein Einfluss, welcher im östlichen Raum stärker war als im Westen, 
mag sehr wohl zur Entstehung des auch – oder umso mehr – heutzutage bedauerten 
morgenländischen „Fatalismus“ und „Konservatismus“ geführt haben, was man dennoch eher für 
eine diakronische Perspektive der Historie halten müsste: Nichts lasse sich allein von den 
Einzelheiten bestimmen, die Störung allgemeiner Verhältnisse könne jedoch gefährlich sein, denn 
nur die „lange Dauer“, welche gerade dadurch weitergetrieben werde, könne endgültig 
entscheiden. Denn im Morgenland zieht man offensichtlich eine organische, die Vergangenheit 
immer einschließende Evolution vor. Tatsache ist dabei, dass der Begriff „Revolution“ dem 
christlichen Osten bis zur späten Neuzeit so gut wie unbekannt geblieben ist1. Hingegen scheint 
das Abendland von einer „revolutionären Obsession“ des ständig neuen Beginns charakterisiert zu 
sein. Sie soll bereits einst in Ägypten Solon vorgeworfen worden sein, scheint später in dem 
berühmten „Mitis depone colla, Sigamber...“ vom Bischof Remigius2 ebenfalls aufzutauchen und 
soll in der Neueren Geschichte ihre vollkommene Entfaltung erfahren haben. Die Synkronie 
scheint nämlich über das westliche geschichtliche Werden zu herrschen. Das zu gewissen Zeiten 
und zu gewissen Milieus übliche Missverständnis des Belangs der ciuitates des Hl. Augustinus, 
worin wahrscheinlich der Ursprung spezifischer konfliktären Beziehungen zwischen dem Staat 
und der Kirche liegt, kann dabei als illustrative Entwicklung dieser Sachverhalte erachtet werden.  

Ein solches Unternehmen beansprucht allerdings Leistungen, welche den Rahmen dieser 
Arbeit und die Fähigkeiten ihres Verfassers weit übertreffen. Denn zu einem derartigen 
Unternehmen würde mit Sicherheit neben der vielseitigen Berücksichtigung kulturgeschichtlicher 
Quellen von etwa eineinhalb Jahrtausenden auch das Verfassen eines vielbändigen Werkes nach 
dem Geschmack des 19. Jahrhunderts gehören. Die Beschränkung der schlussfolgernden 
Beurteilungen auf das von Clemens selbst Gesagte und bisher Dargestellte soll daher genügen, 
wobei den logischen Konsequenzen dieser unmittelbar kundgegebenen Gedankengänge 
gebührender Belang beigemessen werden wird. 

Folglich möge zuerst das 2. Kapitel dieser Arbeit in Erinnerung gerufen werden, in dem 
gezeigt wurde, dass Clemens mit einem ursprünglichen göttlichen Plan gerechnet haben soll, 
wonach der Mensch der ununterbrochenen und progressiven Gemeinschaft Gottes als Zeuge und 
Adressat himmlischer Liebe bestimmt worden wäre. War diese ausgewogene Lage durch Adam 
gestört, wodurch die Metageschichte aus der menschlichen Perspektive zur bloßen Historie 
ausartete, so sei dem historischen Menschen die Suche nach dem verlorenen Gott zum 
wesenhaften Attribut und zur Berufung geworden. Die Metahistorie sei allerdings jedoch 
außerhalb des menschlichen Wahrnehmungsvermögens als paradigmatische Zufluchtsebene der 
von Gott gewollten Vollkommenheit der Dinge erhalten geblieben. Dieser habe dabei bestimmte 
Aspekte dieser „wahren Wirklichkeit“, die in der Tat als sein „Schnittstelle“ zwischen ihm und 
der Schöpfung hätte dienen sollen, einer Elite offenbaren lassen, um den Kontakt mit der 
Menschheit nicht vollständig zu unterbrechen.  

Eine Zeit lang seien diese Eliten aus den Reihen des hebräischen Volkes auserwählt 
worden, wobei man sich daran erinnern möge, dass diese elitäre Lösung das Ergebnis der 

                                                
1 Die siebenbürgischen Rumänen zum Beispiel, die sich 1784-85 aus politisch-wirtschaftlichen und religiösen Gründen empörten, 
wollten zwar, unter anderem, die ungarischen Grafen umbringen – oder sie bekehren lassen – und ihre Landgüter unter sie verteilen. 
Sie forderten allerdings, dass der „erhöhte Kaiser“ (Joseph II. von Habsburg) diese „Reformen“ billige. S. dafür Nicolae Edroiu, 
Horea’s Uprising. European Echoes, Bucharest 1984. 
2 Folge: „... adora quod incendisti, incende quod adorasti!” Vgl. Gregor von Tours, Hist. libri  dec. II.31. 
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fehlenden Bereitschaft des gesamten Israels gewesen sei, seinem Gott zu folgen. Eben weil die 
Hebräer bei diesem Auftrag, die Erkenntnis an alle Menschen zu übergeben, gescheitert hätten, 
und stattdessen einer Art „Sektarisierung der Wahrheit“ verfallen worden seien, die zu ihrer 
Entartung geführt habe, soll Gott sie lange vor seiner Menschwerdung verlassen haben. Ihre Rolle 
sei von den „Griechen“ mit der Vermittlung der „übrigen Barbaren“ übernommen worden, 
welche dafür gesorgt hätten, dass Erstere über ausreichenden Rohstoff für die Entwicklung ihrer 
logischen Kenntnisse verfügten. Diese Hellenen seien trotz der Unvollkommenheit ihrer 
Erkenntnis und den häufigen Fehlschlüssen ihrer Meinungsvertreter, der Philosophen und der 
Dichter, bei einer Weltverbreitung der Wahrheit imstande beizutragen gewesen, was den Juden 
eben misslungen sei. Dadurch lässt sich erklären, warum Clemens der Inanspruchnahme der 
jüdischen Propheten für das Christentum dasjenige mehrerer heidnischer Auserwählten ebenfalls 
hinzufügte. 

Die bisherigen Betrachtungen lassen nebenher die Behauptung zu, dass diese 
Handlungsweise eine völlig bewusste gewesen sei, welche das historische Verständnis unseres 
Kirchenvaters in sich birgt: Hinter diesen Darstellungen, nach denen die Wahrheitsträger der 
Vorgeschichte unter einem jeden „Kulturvolk“ verteilt worden wären, lasse sich jedoch ein 
einheitlicheres und allgemeineres Bild gewinnen. Denn Clemens betrachtete diese Auserwählten 
kaum als vereinzelte Konkurrenten, die gegeneinander zu einem Wettbewerb um das Erhalten der 
Erkenntnis teilgenommen hätten. Auch wenn sie in bestimmten Zusammenhängen als 
„verfeindet“ vorkommen – manchmal sollen z.B. die Griechen ihr Wissen von den Juden 
gestohlen haben – so werden all diese Persönlichkeiten doch als Beteiligte in einer breiteren 
menschlichen Unternehmung aufgetreten haben. Es habe sich im Grunde um das zu jener Zeit 
beweisbare Vorhandensein gewisser Figuren gehandelt, die besondere und zur Vollkommenheit 
anstrebende Beziehungen mit Gott kultiviert haben sollen. Dies habe im historischen Christentum 
umso mehr Geltung gehabt, da sich der Logos, d.h. die Wahrheit und die Erkenntnis in personam, 
unmittelbar den Auftrag auferlegt hätte, diesen Mangel an Wissen, der die Gemeinschaft der 
Menschen mit Gott verhinderte, zu beseitigen. Die guten Vorchristen seien dabei Menschen 
gewesen, denen die Fülle der Erkenntnis trotz ihrer Auserwählung unerreichbar geblieben sei und 
die in die Hölle hinabstgestiegen seien. Die Wirkung der göttlichen Fürsorge wollte Clemens 
daher auch diesen älteren Gerechten gegenüber ausrufen. Ihr seiner Überzeugung nach 
unbestreitbares Dasein führte freilich zu dem Schluss, dass Gott zwischen den beiden 
Geschichtsteilen eine bestimmte Beziehung hervorrufen wollen hätte. Denn mithilfe seines 
Herabsteigens in die Hölle habe der Logos bewirkt, dass die früheren Verstorbenen die erlösbare 
Erkenntnis nachzuholen vermochten. Sie sollen nämlich den besten unter den Christen ähnlich 
geworden sein. 

Die Logik dieser Entwicklungen sei also einheitlich gewesen, wobei sich die älteren 
Verhältnisse von den neueren bestätigen und erklären lassen hätten. In dieser Hinsicht war es 
folgerichtig anzunehmen, dass auf einer mystischen – also für Clemens umso wahreren – Ebene, 
die Chronologie und die Geschichte selbst retrospektiv aufgehoben worden seien und sich sogar 
in der Metageschichte hätten „auflösen“ lassen. Denn es habe eine „Wesensverwandtschaft“ 
zwischen den vorchristlichen Versuchen, die Wahrheit, also die Göttlichkeit, zu erkennen und der 
Predigt der Kirche gegeben: Wenn nun Christus Letztere in den Besitz der vollkommenen Gnosis 
kommen ließ, so seien die Auserwählten der alten Zeit den gleichen Weg gegangen. Demzufolge 
habe sich alles, was diese Gestalten, seien sie Juden, Barbaren oder Griechen gewesen, zu ihrer 
Zeit gedacht und gesagt hatten, allein durch das Christentum gebührend verstehen lassen. Die im 
sechsten Stromateus vorkommende kühne Auslegung einer Stelle aus der Offenbarung des 
Johannes lässt keinen Zweifel daran bestehen und stellt zugleich ausgezeichnet den nicht 
chronologischen und integratorischen Schlussstein der Geschichte dar, mit dem der Alexandriner 
gerechnet haben soll. Er schreibt nämlich über die zu jeder Zeit gültige menschliche Anstrengung 
zur Vervollkommnung. Dabei versichert er, dass, auch wenn ein solcher Auserwählter  
 

hier auf Erden nicht durch einen Ehrenplatz ausgezeichnet wird, so wird er doch auf einem der vierundzwanzig Throne 
sitzen und das Volk richten, wie Johannes in der Offenbarung sagt. Denn in der Tat gibt es nur einen einzigen 
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heilbringenden Bund, der von der Erschaffung der Welt bis zu uns reicht, von dem man aber annahm, dass er in 
verschiedenen Geschlechtern und zu verschiedenen Zeiten auch der Art seiner Gaben nach verschieden sei. [Die 
Tatsache, dass nun, durch Christus] die „Zwischenwand“ (Eph. 2, 14), die den Griechen von dem Juden trennte, 
beseitigt wurde, damit ein einziges auserlesenes Volk entstehen könne, führte nämlich dazu, dass jene Richter und 
Ordner in gleicher Weise aus Juden und Griechen ausgewählt [werden können], die vierundzwanzig, indem die Zahl 
der Begnadigten verdoppelt wurde1.  
 

Es heißt nämlich, dass die traditionelle Zahl Zwölf, die von den Stämmen Israels herrührt, durch 
die Aufnahme fremder Auserwählter erweitert worden sei. Dieses Ereignis scheint wohl nach der 
Menschwerdung stattgefunden zu haben. Die Rede ist im Zitat jedoch von einer überzeitlichen 
Ebene, wobei die Tatsache, dass der  
 

heilbringende Bund, der von der Erschaffung der Welt bis zu uns reicht […] in verschiedenen Geschlechtern und zu 
verschiedenen Zeiten  
 

oktroyiert worden sei, seine Geltung auf die ganze Geschichte ohnehin ausdehnt. 
Von einem allgemeinen Gesichtspunkt aus, werden diese eher theologisch-historischen 

Beurteilungen des Clemens zum Grundsatz der Erklärung der Geschichte selbst. Denn auch wenn 
die Erlösung der älteren und der neueren Gerechten als eine Sache der persönliche Option erachtet 
wird, gibt es ebenfalls eine gemeinschaftliche Nuance dieses Umstandes: Die Menschen, die auf 
diese Stufe gelangt sind, sollen tatsächlich eine dem Wesen ihrer Mitglieder nach einheitliche 
Gruppe gebildet haben. Sie seien eigentlich „das Volk“ gewesen, das der archetypischen 
göttlichen Vorstellung vom Menschsein entsprochen habe. Und wenn dies eher auf der 
überhistorischen Ebene der Metageschichte gegolten habe, so scheint dieses „ur- und 
ewigchristliche Volk“ für Clemens einigermaßen auch in der Historie vorhanden gewesen zu sein, 
und zwar als Gemeinschaft der Gerechten die es zu jeder Zeit gegeben habe. Diese sei in der Tat 
eine Anspiegelung des vom Gott gedachten metahistorischen Paradigmas gewesen, das 
tatsächlich erst von der Höllenfahrt Christi an habe entstehen können. Bis zu diesem Zeitpunkt 
soll sie als ein „dem Seienden innewohnendes Höhere“ zwischen der Metageschichte und der 
Geschichte verweilt und somit als vermittelnde Entität gewirkt haben, welche mit den beiden 
wesenhaft verwandt gewesen wäre. Sie habe tatsächlich jene rätselhafte vorchristliche Entität 
hervorgebracht, die Clemens mit dem Begriff  
 

Kirche, die sich damals in Finsternis befand (’εκκλησία ‘η πρότερον ’εν σκότω)2  
 

bezeichnete. 
Somit schrieb der Alexandriner der Menschwerdung des Logos eine doppelte, sogar 

dreifache und zugleich geschichtlich erklärende Rolle zu: Neben der Wiedergewinnung der alten 
Gerechten habe Christus mittels der Gründung der sichtbaren Kirche ihre vorwegnehmende 
Handlungen post factum bestätigen lassen, wodurch neue, vollkommene Kontaktmöglichkeiten 
zwischen Gott und dem Menschen entstanden seien. Das habe freilich dazu geführt, dass die 
Vorgeschichte an die christliche, sich bis zum Ende aller Zeiten noch zu entfaltende Historie 
angeknüpft werden konnte, wobei das Ganze dem „prinzipiellen“ (d.h. ’εν ’αρχηh erfolgten) 
Gedanken Gottes nachträglich angepasst worden sei. Denn solange die Schrift versicherte, dass 
der Mensch als Bild Gottes erschaffen worden sei, ließ sich die daraus stammende Behauptung, 
dass die „Suche nach Gott“ der menschlichen Natur innewohne, nur allzu gut entwickeln. Die 
Erfüllung dieser „Gottverlangens“ wird ferner in den Bereich der Vergöttlichung gehört haben, 
denn ihr Ende sah der Alexandriner als eine Beteiligung des Suchenden an der Göttlichkeit. 
Unerlässliche Bedingung für eine solche Entfaltung sei allerdings die treffende Erkenntnis des 
Anzueignenden, d.h. Gottes gewesen, welche lediglich den Christen zukäme, indem allein sie 
Gott eher für einen Vater als für einen Gebieter betrachteten, was ihre „Adoption“ ermöglichte: 
Gott hat sich nämlich am Anfang des historischen Christentums entäußert (‘εαυτο}ν ’εκένωσεν, 
Phil. 2, 7) und ist dadurch zum Menschen geworden, um dem Menschen die von ihm ’εν ’αρχη 
gewollte Gottwerdung beizubringen. Das Christentum soll somit zum menschlichen Wesen 

                                                
1 Strom. VI.106.2-3,4, 107.2, vgl. Offenb. 4, 4. 
2 ET Fr. 8.3. 
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gehört haben. Der ursprüngliche göttliche Plan bezüglich der Schöpfung, besser gesagt die 
metageschichtliche Ordnung, hätten ihrerseits wesenhaft zum Christentum gehört, einer 
überzeitlichen Religion, welche als einzige die Verhältnisse zwischen der Gottheit und dem 
Menschen zu gestalten und zu regeln vermochte. Die Erkenntnis sei dabei das Wissen von dem 
Gott der Christen gewesen und daher das Christentum der „Großen Kirche“ selbst. Diese 
„urkundlich“ allemal schwer haltbare Idee stellt der Alexandriner dennoch deutlich dar, indem er 
im Fall dieser Kirche ebenfalls von einer überzeitlichen Realität redet, welche aus menschlicher 
Sicht wohl getrennt erscheint, an sich aber einheitlich bleibe. Er erwähnt nämlich eine siegreiche 
himmlische, metahistorische Ekklesia, in der nicht nur die Gerechten aller Zeiten, sondern auch 
die Engel ihren Platz fänden, die man für eine tatsächliche ciuitas Dei halten könne. Diese pflege 
ein ununterbrochenes, nach der Menschwerdung Christi mittels der Tätigkeit der Apostel 
wesentlich gesteigertes Verhältnis mit der Gemeinschaft der zu jeder Zeit auf der Erde 
verweilenden guten Menschen, wodurch diesen das erlösende Wissen offenbart werde. Diese 
Gemeinschaft wäre eben die irdische Kirche, die einmal in Finsternis gewesen, nun aber ans Licht 
gekommen sei, und ihre ebengenannten Kenntnisse mit überraschender, für Clemens durch den 
göttlichen Beistand jedoch leicht erklärbarer Effizienz verkündigte. Dieses Wissen wäre keine 
sich allmählich entwickelnde Doktrin. Es sei vielmehr für eine fortschreitende Enthüllung der 
metageschichtlichen ewigen Wahrheit an die Menschen zu halten gewesen, welche gerade in dem 
historischen, „post-Christum Christentum“ vollendet worden wäre. 

Allem zufolge soll einem die Behauptung nicht unbegründet vorkommen, dass Clemens 
das Christentum – in der einen oder anderen seiner historisch übernommenen Formen – als roten 
Faden der Geschichte erachtete. Noch genauer gesagt, erschien ihm dasselbe als eine ewig gültige 
Lehre, deren Anhänger, zu allen Zeiten und den Umständen gemäß, zur Entstehung der 
erwähnten, vermittelnden Zwischenwelt beitrugen, welche die Verbindung zwischen den von 
Platon etwas zu simplifizierend geahnten gegenüberstehenden Ebenen der Wirklichkeit sicherte. 
Demnach waren, solange das eigentliche Paradigma christlich war, und seine Vermittler, die 
sekundären Paradigmata, notwendigerweise zum selbigen System gehören sollten, die 
Berechtigung und der Erfolg der christlichen Verkündigung auch der berührbaren Welt gegenüber 
über jeden Zweifel erhaben. Dem christlichen Universalismus wurde somit auch eine 
unentbehrliche „senkrechte Dimension“ zuteil, welche die von den älteren Apologeten geführten 
Kämpfe um die „Primogenitur“ des neuen Glaubens als verzichtbar erwies und die dadurch 
entstandene überchronologische Komponente erklärt. Diese Dimension war imstande, die – hier 
etymologisch gemeinte – Katholizität des Christentums trotz dessen damaligen Mangels an einer 
räumlichen überzeugenden Ausdehnung erfolgreich zu begründen und zu rechtfertigen. 
Durch Clemens Alexandrinus erhob das Christentum nämlich Anspruch auf den gesamten 
zeitlichen Rahmen des historischen Werdens, d.h. auf die Geschichte selbst. Dadurch war die 
„Eroberung der Welt“, des tatsächlichen Inhaltes dieser Historie, als lediglich eine Frage der 
Zeit zu erachten. Die ehrenvolle Darstellung Sokrates’ und Platons, die des Thukydides und 
ebenfalls diejenige anderer altertümlicher „Weisen“ auf den Außenmauern gewisser 
morgenländischer Klosterkirchen lässt dieser allumfassenden Einstellung einen 
nachträglichen, dafür aber keineswegs geringen Beweis zuteil werden. 
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Stählin, in 2. Auflage neu hrsg. Von Ludwig Früchtel. GCS 17, 
Berlin 1970 

- TO THE NEWLY BAPTISED, with an English Translation by 
G.W. Butterworth, in The Loeb Classical Library 92, 
Cambridge – Massachussets, London 1919 / 1968 

ECLOGAE 
PROPHETICAE 

- ECLOGAE PROPHETICAE, Hrsg. von Otto Stählin, in 2. 
Auflage neu hrsg. von Ludwig Früchtel. GCS 17, Berlin 1970 

- ECLOGAE PROPHETICAE, Hrsg. von Christian Karl Josias 
von Bunsen, London, 1854 / Aalen 1968 

FRAGMENTE - ΚΑΝΩΝ ΕΚΚΛΕΣΙΑΣΤΙΚΟΣ, ΠΕΡΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ,  
ΗΥΠΟΤΥΠΟΣΕΙΣ / ADUMBRATIONES IN EPISTULAS 
CANONICAS, weitere Fragmente, Hrsg. von Otto Stählin, in 2. 
Auflage neu hrsg. Von Ludwig Früchtel. GCS 17, Berlin 1970 

 
Bei Gelegenheit habe ich die in PG (Bd. 8 und 9) zur Verfügung stehende lateinische 
Übersetzung der Clemens’schen Werke ebenfalls verwendet. 
 

 
II. ANDERE QUELLEN 
 
Aristides von Athen Die Apologie (Des Aristides von Athen Apologie, mit 

Berücksichtigung der griechischen und armenischen 
Bruchstücke, aus dem Syrischen übersetzt von Dr. 
Kaspar Julius, München, 1913, B.K.V. 12) 

Athenagoras von Athen Legatio (Athenagoras, Legatio and De Ressurectione, 
William R. Schoedel, Oxford 1972) 

Clemens von Rom, Hl. Epistola ad corinthios (Brief an die Korinther, 
übersetzt und eingeleitet von Gerhardt Schneider, 
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Freiburg u.a. 1994, FC - ?) 
Eusebios von Caesarea Historia Ecclesiastica (The Ecclesiastical History, 

English Translation by Kirsopp Lake, Loeb Classical 
Library, London-Cambridge-Massachusetts 1965) 

Hermas Der Hirte (Le Pasteur, introduction, texte critique, 
traduction et notes par Robert Joly, Paris 1986, SC 
53bis) 

Ignatios von Antiocheia, Hl. Briefe (Ignace d’Antioche, Lettres, textes greques, 
intro-ductions et notes par P.Th. Camelot, Paris 1969, 
SC 10) 

Irinäus von Lyon, Hl. Adversus Haereses / Gegen die Häresien, Norbert 
Brox, Freiburg u.a. 1993-2001, FC 8/2-6 

Irinäus von Lyon, Hl. Epideixis / Darlegung der Apostolischen Verkündigung,  
Norbert Brox, Freiburg u.a. 1993, FC 8/1 

Justin der Märtyrer, Hl.  Apologia prima; Apologia secunda (Apologies, 
traduction, introduction, commentaire, texte critique et 
index par André Wartelle, Paris 1987, EA) 

Justin der Märtyrer, Hl. Dialogus cum Tryphone (Dialogul cu iudeul Tryphon, 
Übersetzung, Einleitung und Anmerkungen von Pr. 
Prof. Dr. Olimp N. Căciulă, Bukarest 1997 

Minucius Felix Octavius, herausgegeben, übersetzt und eingeleitet 
von Bernhardt Kytzler, München 1965 

Origenes Peri Archôn (Traité des Principes – Peri Archôn, 
Marguerite Harl, Gilles Dorivol, Alain Le Boulluec, 
Paris 1976, EA) 

Origenes Contra Celsum (Contre Celse, introduction, texte 
critique, traduction et notes par Marcel Borret, 
Éditions du Cerf, Paris 1967-1976, SC 132; 136; 147; 
150; 227) 

Tatianos Oratio ad Graecos (Tatian¸Oratio ad Graecos and 
Fragments, edited and translated by Molly Whittaker, 
Oxford 1982) 

Tertullianus Apologeticus (Apologétique, texte et traduction par 
Jean-Pierre Waltzing avec la colaboration de Albert 
Severyns, Paris 19612)  

Theophilos von Antiocheia, Hl. Ad Autolycum, text and translation by Robert M. 
Grant, Oxford 1970 

*** Brief des Barnabas (Épître de Barnabé, introduction, 
traduction et notes par Pierre Prigent, texte grec établi 
et présenté par Rober A. Kraft, Paris 1971, SC 172) 

*** Brief an Diognet (A Diognète, introduction, édition 
critique, traduction et commentaires par Henri Irenée 
Marrou, Paris 1965, SC 33bis)  

*** Martyrium Polycarpi (Ignace d’Antioche, Polycarpe 
de Smyrne, Lettres, Martyre de Polycarpe, textes 
greques, introductions et notes par P.Th. Camelot, 
Paris 1969, SC 10) 

*** Märtyrerakten (The Acts of the Christian Martyrs, 
introduction, texts and translation by Herbert 
Musurillo, Oxford 1972) 

*** Die Lutherbibel (revidierte Fassung von 1984) 
Standardausgabe mit Apokryphen, 20017 
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*** Biblia sau Sfânta Scriptură, Traducere, comentarii şi 
note de ÎPS. Bartolomeu Anania, Bucureşti, 2001; 
(Die Bibel – LXX – Rumänische revidierte 
Synodalausgabe. Übersetzung, Kommentare und 
Anmerkungen von Erzbischof Bartolomeu Anania, 
Bukarest 2001) 

 
 
III. LITERATUR 
 

Adna, Jostein (Hrsg.) The Mission of the Early Church to Jews and Gentiles, Tübingen 
2000 

Aigrain, René L’hagiographie. Ses sources, ses méthodes, son histoire, Poitiers 
1953 

Andersen, Carl Logos und Nomos. Die Polemik des Kelsos wider das Christentum, 
Berlin 1955 

Andres, F. Engel- und Dämonenlehre des Klemens von Alexandrien, in RQ 
Nr. 34 (1926), S. 307-330  

Arnold, Johannes, u.a. 
(Hrsg.) 
 

Väter der Kirche. Ekklesiales Denken von den Anfängen bis in die 
Neuzeit. Festgabe für Hermann Josef Sieben SJ zum 70. 
Geburtstag, Paderborn 2004 

Assmann, Jan Herrschaft und Heil. Politische Theologie in Altägypten, Israel und 
Europa, München 2000 

Assmann, Jan Das kulturelle Gedächtnis: Schrift, Erinnerung und politische 
Identität in frühen Hochkulturen,  
München 2000. 

Baert, E. 
 

Le theme de la vision de Dieu chez S.Justin, Clément d’Alexandrie 
et S. Grégoire de Nysse, in FZPT Nr. 12 (1965), S. 439-497 

Baldry, H.C. The Unity of the Mankind in the Greek Thought, Cambridge 1965 

Bardy, G. “Philosophie” et “philosophe” dans le vocabulaire chrétien des 
premiers siècles, in RAM Nr. 25 (1949), p. 97-98 

Barnes, T.D. An Apostle on Trial, in JTS Nr. 20 (1969), S. 407-419 
Bauckham, R. 
 

The Fall of the Angels as the Source of Philosophy in Hermias and 
Clement of Alexandria, inVC Nr. 39 (1985), S.313-330 

Beal, Richard H. Dividing a God, in Paul Mirecki und Marvin Meyer (Hrsg.) – 
Magic and Ritual in the Ancient World, Leiden u.a. 2002. 

Beatrice, Pier Franco The Word „Homoousios“ from Hellenism to Christianity, in CH Nr. 
71 (2002), S. 243-272 

Behr, John Asceticism and Anthropology in Irinaeus and Clement, Oxford 
2000 

Behr, John The Way to Nicaea, Crestwood, New York 2001 

Bobrinskoy, Boris Taina Bisericii, Alba Iulia, 2004 (Le Mystere de l’Église, Paris, 
1999) 

Bos, A.P. The Doxographical Account of Aristotle in Clement of Alexandria 
Protrepticus (5.66.4), in SP Vol. XXVI, S. 221-226 

Bos, A.P. Tertullian’s Reference to a “Dreaming Kronos” in a lost work by 
Aristotle, in SP Vol. 21, p. 246-249 

Bousset, Wilhelm Jüdisch-christlicher Schulbetrieb in Alexandrien und Rom, 
Göttingen 1915 

Bousset, Wilhelm Kyrios Christos: A History of the Belief in Christ from the 
Beginnings of Christianity to Irenaeus, Nashville, TN, Abingdon, 



 192 

1970 

Bouyer, Louis Gnosis: le sens orthodoxe de l’expression jusqu’aux Pères 
alexandrins, in JTS Nr. 4 (1953), S. 188-203 

Bracht, Katharina Vollkommenheit und Vollendung, in  STAC  Nr.14, 1999 

Bray, Gerald The Early Theologians. In: Philipp F. Esler (Hrsg.), „The Early 
Christian World“, London & New York 2004, S. 552-579 

Breitenbach, Cilliers 
und Welborn, Laurence 
(Hrsg.) 

Encounters with Hellenism. Studies on the first Letter of Clement,  
Leiden u. Boston 2004 

Brown, P. The Body and Society. Men, Women and Sexual Renunciation in 
Early Christianity, Columbia 1988 

Brune, Francois Pour que l’homme devienne Dieu, Dangles, 1992 

Buchheit, Vinzenz Die Wahrheit im Heilsplan Gottes bei Minucius Felix (Oct. 38,7), 
in VC Nr. 39 (1985), S.105-109 

Buell, D.K. Making Christians. Clement of Alexandria and the Rhetoric of 
Legitimacy, Princeton 1999 

Buri, Fritz Clemens Alexandrinus und der paulinische Freiheitsbegriff,  
Zürich und Leipzig, 1939 

Butterworth, G. 
 

The Deification of Man in Clement of Alexandria, in JTS Nr. 17 
(1916), S. 157-169 

Camelot, T. Clément d’Alexandrie et l’utilisation de la philosophie grecque, in 
RSR Nr. 21 (1931), S.541-569 

Cancik, Hubert u.a 
(Hrsg.) 

Handbuch religionswissenschaftlicher Grundbegriffe, Stuttgart u.a. 
1998 

Cantarella, Eva Bisexuality in the Ancient World, New-Haven and London 20022 

Carabine, Deirdre A dark Cloud. Hellenistic Influences on the Scriptural Exegesis of 
Clement of Alexandria and the Pseudo-Dionysius, in Thomas Finan 
and Vincent Twomey, Scriptural Interpretation in the Fathers, 
Cambridge 1995, S. 61-74. 

Carlson, Stephen C. Clement of Alexandria on the ‚Order’ of the Gospels 
NTS Nr. 47 (2001), S. 118-125. 

Chadwick, Henry 
(Hrsg.) 

Origen: Contra Celsum, Cambridge 1953 

Charlesworth, J.H. 
 

The Odes of Solomon – Not Gnostic „Catholic Biblical Quarterly“ 
31 (1969), S. 357-369 

Choufrine, Arkadi The Aspects of Infinity in Clement of Alexandria, in JNS 6, no.2 
(1997), S. 3-44 

Ciobanu, Constantin Sursele literare ale programelor iconografice din pictura murală 
medievală moldavă (Die literarischen Quellen der ikonograpischen 
Programme der mittelalterischen moldauischen Wandmalerei), 
Chişinău, 2005 

Cucerai, Sorin Pretexte carteziene (Cartesianische Vorwände), in ID 12 / 2005 und 
1 /2006 (Fortsetzung) 

Daley, Brian The Hope of the Early Church: a Handbook of Patristic 
Eschatology, Cambridge 1991 

Danielou, Jean La tradition selon Clément d’Alexandrie, in Aug. Nr. 12 (1972), S. 
6-18 

      Dassmann, Ernst 
 

Frühchristliche Prophetenexegeze. In: „Vorträge. Nordrhein-
Westfälische Akadmie der Wissenschaften“, Düsseldorf 1996 

Dauge, Yves Albert Le Barbare. Recherches sur la conception romaine de la barbarie et 
de la civilisation, Bruxelles 1981 

Davison, James Structural Similarities and Dissimilarities in the Thought of 



 193 

Clement of Alexandria and the Valentinians, in TSC Nr. 3 (1983), 
S. 201-217 

Dawson, David Allegorical Readers and Cultural Revision in Ancient Alexandria, 
Berkeley, University of California, 1992 

De Jonge, M. Pre-Mosaic Servants of God in the Testaments of the Twelwe 
Patriarchs and in the Writings of Justin and Irinaeus, in VC Nr. 39 
(1985), S. 157-170 

De Lubac, Henri Exégèse médiévale. Les quatre sens de l’Écriture. Première partie, 
Tome I, Paris 1959. 

De Vogel, C.J. Platonism and Christianity: a Mere Antagonism or Profound 
Common Ground, in VC Nr. 39 (1985), S. 1-55 

Deiber, A Clément d’Alexandrie et l’Égypte (Mémoires de l’institut francais 
du Caire X), Le Caire, 1904 

Détré, Jean-Marie 
 

La Réincarnation et l’occident. I: De Platon à Origène, Paris, 
Triades  2003 

Dillon, John The Middle Platonists: 80 BC to AD 220, Cornell University Press, 
1996 

Dillon, John Reclaiming the Heritage of Moses: Philo’s Confrontation with 
Greek Philosophy, in TSP, Annual 7 (1995), S. 108-123 

Drobner, Hubertus R. Lehrbuch der Patrologie, Frankfurt a. Main[u.a.] 20042 

Droge, A.J. Homer or Moses? Early Christian Interpretations of the History of 
Culture, Tübingen, 1989 

Duckworth, C. and 
Osborn, E. 

Clement of Alexandria’s Hypotyposeis: a French eighteenth-century 
sighting, in JTS Nr. 36 (1985), S. 67-83 

Dunn, Geoffrey D. 
 

The Ancestry of Jesus accordind to Tertullian: ex David per 
Mariam, in SP Vol. 36 (2001), S. 349-355 

Edsman, Carl-Martin Clement of Alexandria and Greek Myths, in SP Vol. 31 (1997), S. 
385-388 

Edwards, M.J. Clement of Alexandria and His Doctrine of the Logos, in VC Nr. 54 
(2000), S. 159-177 

Edwards, M.J. Did Origen Apply the Word homoousios to the Son? in JTS Nr. 49 
(1998), S. 658-70 

     Erlemann, Kurt „Endzeiterwartungen im frühen Christentum“, Tübingen, Basel, 
1996 

Ernest, James D. Athanasius of Alexandria : The Scope of Scripture in Polemical and 
Pastoral Context, in VC Nr. 47 (1993), S. 341-354 

Farantos, Megas Die Gerechtigkeit bei Klemens von Alexandrien, Bonn 1972 
Fédou, Michel SJ Origenes und das Mysterium der Kirche. In: Arnold Johannes, u.a. 

(Hrsg.): “Väter der Kirche. Ekklesiales Denken von den Anfängen 
bis in die Neuzeit. Festgabe für Hermann Josef Sieben SJ zum 70. 
Geburtstag“, Paderborn, 2004, S. 127-144 

Ferguson, Everett Demonology of the Early Christian World, Lewiston, N.Y. 1984 

Ferguson, John Clement of Alexandria, New York 1974 
Fernández Sangrador, 
J.J. 

Los orígenes de la comunidad cristiana de  Alejandría, Salamanca, 
1994 

Festugière, A.J. Notes sur les Extraits de Theodote de Clement d’Alexandrie et sur 
les fragments de Valentin, in VC Nr. 3, 1949, S.193-207 

Feulner, Rüdiger 
 

Clemens von Alexandrien: Sein Leben, Werk und philosophisch-
theologisches Denken, Frankfurt a. Main [u.a.], 2006. 

Filoramo, G. 
 

Pneuma e Photismos in Clemente Alessandrino, in Aug. Nr. 21 
(1981), S.329-337 

Fitzgerald, John (Hrsg.) Early Christianity and classical culture: comparative studies in 



 194 

honor of Abraham J. Malherbe, Leiden 2003 
Florenski, Pavel Stâlpul şi temelia adevărului. Încercare de teodicee ortodoxă în 12 

scrisori, Iaşi, 1999. (Rumänische Übersetzung nach der russischen 
Originalausgabe, 1929 in Berlin veröffentlicht.) 

Florowsky, Georges The Idea of Creation in Christian Philosophy, in ECQ Nr. 8, no.3 
(1949), S. 53-77 

Florowsky, Georges The Concept of Creation in Saint Athanasius, in SP Vol. 2 (1962) 
Floyd, W.E.G. Clement of Alexandria’s Treatment of the Problem of Evil, Oxford 

1971 

Frend, W.H.C. The Old Testament in the Age of the Greek Apologists A.D. 130-
180 in SJT (1973), S. 129-150 / Variorum Reprints, London 1976 

Frend, W.H.C. Some Cultural Links between India and the West in the Early 
Christian Centuries in Theoria to Theory, Vol. 2, Oxford 1968 / 
Variorum Reprints, London 1976 

Froehlich, Karlfried 
(Hrsg.) 

Biblical Interpretation in the Early Church. „Introduction”, S. 1-29, 
Philadelphia 1984 

Früchtel, Edgar Hoffnung und Jenseitserwartung in der griechisch-christlichen 
Deutung des Clemens Alexandrinus, in PPnJ, Bd. 29 (2003) 
Amsterdam/New York, S. 167-188 

Gavrilă, Vasile Cununia – viaŃă întru împărăŃie (Die Trauung – Leben um des 
Himmelreiches willen), Bukarest 2004 

Gelzer, Thomas 
 

Heidnisches und Christliches im Platonismus der Kaiserzeit und der 
Spätantike, in RB Nr.1 (1993), S. 33-48 

Gertz, Jan Christian Mose und die Anfänge der jüdischen Religion, ZTK Bd. 99 (2002), 
S. 3-20. 

Gräb, Wilhelm Creation or Nature? About Dalogue between Theology and Natural 
Sciences. In: Hennig Graf Reventlow and Yair Hoffman (Hrsg.): 
“Creation in Jewish and Christian Tradition”, London & New York 
2002, S. 277-290 

Grecu, Vasile Darstellungen Altheidnischer Denker und Schriftsteller in der 
Kirchenmalerei des Morgenlandes, im BSHAR, Tom XI, Bukarest 
1924, S.1- 68.  

Grenz, Stanley J. The Social God and the Relational Self. A Trinitarian Theology of 
the Imago Dei, Louisville u.a. 2001 

Groh, Dieter Schöpfung in Widerspruch. Deutungen der Natur und des 
Menschen von der Genesis bis zur Reformation, 
Frankfurt / M. 2003 

      Gross, Julesi La Divinisation du chrétien d’après les Pères grecs, Paris 1938 

Guillaumont, A. Le gnostique chez Clément d’Alexandrie et chez l’Évagre le 
Pontique, in „Alexandrina. Mélanges offerts à Claude Mondésert“, 
Paris 1987, S. 195-201 

Haas, C. Alexandria in Late Antiquity, Baltimore-London 1997 

Hagedorn, Anselm C. Between Moses and Plato. Individual and Society in Deuteronomy 
and Ancient Greek Law, Göttingen, 2004 

Hanson, A.T. The Activity of Pre.existent Christ as Reflected in the Epistle of 
Barnabas, in SP  Vol. 18,3 (1989), S. 155-160 

Harding, Fletcher Sara Christ als Greater than Moses in Clement of Alexandria’s 
Stromateis I-II, in SP Vol. 31, S. 397-400 

Harnack, Adolf von Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei 
Jahrhunderten, (Bd. I, Die Mission in Wort und Tat) 
 Berlin, 1924 

Harnack, Adolf von Geschichte der altchristlichen Literatur bis Eusebius 



 195 

2. Erweiterte Auflage 
Leipzig, 1958 

Harrison, Thomas 
(Hrsg.) 

Greeks and Barbarians, Edinburgh 2002 

Hausamann, Susanne 
 

Alte Kirche. Zur Geschichte und Theologie in den ersten vier 
Jahrhunderten, 3 Bd., Neukirchen-Vluyn 2001 

Heinen, H. Alexandria. Weltstadt und Residenz. In „Alexandrien. 
Kulturbegegnung dreier Jahrtausende im Schmelztiegel einer 
mediterranen Grosstadt“, hrsg. von G.Grimm u.a., Mainz, 1981 

Hiller, E. Zur Quellenkritik des Clemens Alexandrinus, in Hermes Nr. 21 
(1886), S. 126-133 

Hoffmann, R. 
 

Geschichte und Praxis. Ihre prinzipielle Begründung durch 
Klemens von Alexandrien. Ein Beitrag zum spätantiken 
Platonismus, München, 1979  

Istrati, Ioan-Valentin 
(Hrsg.) 

Odele lui Solomon. Rugăciuni creştine din secolele I-II A.D,  
Bukarest 2003 (Die Oden Salomos. Christliche Gebete aus den I.-
II. Jhd. n. Chr. Übersetzung und Einleitung von Ioan-Valentin 
Istrati) 

Jakab, A. Ecclesia alexandrina. Evolution sociale et institutionelle du 
chriastianisme alexandrin (II-e et III-3 siecles), Bern 2001. 

Jakab, A. L’organisation de la communauté chretiènne d’Alexandrie d’apres 
Clement. In: „Anthropos laikos. Melanges à Alexandre Faivre a 
l’occasion des ses 30 ans d’enseignement“, Fribourg 2000 

Karavites Peter 
(Panayotis) 

Evil, Freedom, and the Road to Perfection in Clement of 
Alexandria, Leiden Boston Kölln, 1999 

Karpp, Heinrich Probleme altchristlicher Antropologie, Guetersloh, 1950 

Kattenbusch, Ferdinand Symbol und Glaubensregel bei Clemens von Alexandria. In: „Das 
apostolische Symbol: seine Entstehung, sein geschichtlicher Sinn, 
seine ursprüngliche Stellung im Kultus und in der Theologie der 
Kirche: Eine Beitrag zur Symbolik und Dogmengeschichte“, vol. 2, 
p.102-134, Leipzig, 1900 

Knauber, A. Der Didaskalos des Clemens von Alexandrien, in SP Nr. 16 (1985), 
S.175-185 

Knauber, A. Katechentenschule oder Schulkathechumenat? Um die Rechte 
Deutung des „Unternehmens“ der ersten grossen Alexandriner, in 
TThZ 60 (1951), S. 243-266 

Koffas, Alexandros Die Sophia-Lehre bei Klemens von Alexandrien – eine pädagogisch 
-antropologische Untersuchung, Frankfurt am Main u. Bern 1982 

Kovalevsky, Jean Taina originilor, Bukarest, 1996 (Le mystère des origines, Paris 
1982) 

Kress, Robert L. The Catholic Understanding of Human Nature. In: Frederick E. 
Greennspahn (Hrsg.): „The Human Condition in the Jewish and 
Christian Traditions”, S. 26-72, Hoboken 1986. 

Ladaria, Luis F. El Espíritu en Clemente Alejandrino, Madrid, 1980 

Ladaria, Luis F.   Antropologia teologica, Madrid, 1983 

Larchet, Jean-Claude Etica procreaŃiei în învăŃătura SfinŃilor PărinŃi, Bukarest, 2003 
(Pour une éthique de la procreation. Eléments d’anthropologie 
patristique, Paris 1998) 

Lazzati, G. Motivi tradizionali del giovane Aristotele in Clemente Alessandrino 
e in Atenagora, in VC Nr. 1953, S. 129-142 

Le Boulluec, A. Pour qui, pour quoi, comment? Les «Stromates» de Clement 
d’Alexandrie. In „Entrer in matiere. Melanges offerts a Claude 



 196 

Mondesert SJ“, Paris 1987 

Le Boulluec, A. Clément d’Alexandrie et la conversion du „parler grec“. In: 
„Hellenismos. Quelques jalons pour une histoire de l’identité  
grecque“, Leiden 1991, S.233-250 

Le Boulluec, A. Alexandrie antique et chrétienne: Clément et Origène, Paris 2006 
Leeper, A. Elisabeth The Role of Exorcism in early Christianity, in SP Nr. 26 (1993) S. 

59-63 

Lierman, John Christian perceptions of Moses and Israel in the setting of Jewish 
religion, Tübingen 2004 

Lilla, S.R.C. 
 

Clement of Alexandria. A Study in Christian Platonism and 
Gnosticism, Oxford, 1971 

Link, Christian Creation or Nature? About Dalogue between Theology and Natural 
Sciences. In: Hennig Graf Reventlow and Yair Hoffman (Hrsg.), 
“Creation in Jewish and Christian Tradition”, London & New York 
2002, S. 266-276 

Lossky, Vladimir La Problème de la „Vision face à face“ et la Tradition patristique de 
Byzance. SP Nr. II.2, (1957), S. 512-537. 

MacDonald, Paul S. History of the Concept of Mind. Speculations about Soul, Mind and 
Spirit from Homer to Hume,  
Bodmin (Cornwall), 2003 

Manning, Charles Seneca and Roman Religious Practice, in Matthew Dillon (Hrsg.) – 
Religion in the Ancient World, Amsterdam 1996, S. 311-319. 

Manzaridis, Georgios I. Time and Man, trans. J. Vulliamy, South Canaan, PA, St. Tikhon’s 
Seminary Press, 1996 

Marcovich, M. Clement of Alexandria, Protrepticus, in SP 31, S. 452-463 

Marrou, Henri-Irenée Le origini dello gnosticismo (Actes du Colloque international de 
Messine, avril 1966) in Studies in the History of Religion, No 12 
(1967), S. 215-226. 

Matsoukas, Nikolaos Istoria filosofiei bizantine, Bukarest, 2003 
(ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΙΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ. Μέ παράρηεµα 
τό σχολαστικισµό τουh ∆υτικουh Μεσαίωνα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1994) 

Méhat, André Étude sur les ‚Stromates’ de Clément d’Alexandrie, Paris 1966 
Méhat, André „APOCATASTASE“: Origène, Clément d’Alexandrie, Act. 3.21, in 

VC Nr. 10 (1956), S. 196-214 

Méhat, André „Vraie“ et „fausse“ gnose d’après Clément d’Alexandrie, in „The 
Rediscovery of Gnosticism“, Leiden 1980, S. 426-433 

Mendels, Doron 
 

 Memory in Jewish, Pagan and Christian societies of the Graeco-
Roman world, London 2004 

Merkelbach, Reinhold Un petit ΑΙΝΙΓΜΑ dans le Prologue du Protreptique. In: Jean 
Pouilloux, u.a. (Hrsg): „ΑΛΕΧΑΝ∆ΡΙΝΑ. Hellénisme, judaisme et 
christianisme à Alexandrie. Mélanges offerts au P. Claude 
Mondésert“, Paris 1987, S. 191-194 

Merkt, Andreas Das Fegefeuer: Entstehung und Funktion einer Idee, Darmstadt 
2005 

Mihoc, Constantin Taina căsătoriei şi familia creştină în învăŃăturile marilor PărinŃi ai 
Bisericii din secolul IV (Das Mysterium der Ehe und die christliche 
Familie in den Lehren größer Kirchenväter des IV. Jhd.) Sibiu 
(Hermannstadt) 2002. 

Mondésert, Claude 
 

Clément d’Alexandrie: Introduction à l’étude de sa pensée 
religieuse à partir de l’Écriture, Paris 1944 

Morand, Anne – France Études sur les Hymnes orphiques, Leiden 2001 

Moreschini, Claudio und Histoire de la littérature chrétienne ancienne greque et latine, 



 197 

Norelli, Enrico Genève 2000 (Storia della letteratura cristiana antica greca e latina. 
I: Da Paolo all’età constantiniana, Milano, 1995) 

Moriarty, Rachel The Claims of the Past: Attitudes to Antiquity in the Introduction to 
Passio Perpetuae in SP Nr. 31, S. 307-313 

Mortley, Raoul 
 

The Idea of Universal History From Hellenistic Philosophy to Early 
Christian Historiography, Lewiston u.a. 1996. 

Mortley, Raoul Connaissance religieuse et herméneutique chez Clément 
d’Alexandrie, Leiden 1973 

Müller, M. Über Autonomie und Gnade von Paulus bis Clemens von 
Alexandrien, in ZNW Nr. 25 (Heft 3/4), 1926, S. 177-236. 

Munck, Jonannes Untersuchungen über Klemens von Alexandria, Stuttgart 1933 
Murphy, Mable Gant Nature Allusions in the Works of Clement of Alexandria, 

Washington DC 1941 
Nautin, Pierre Lettres et écrivains chrétiens des IIe et IIIe siècles, Paris 1961 
Nebe, Gottfried Creation in Paul’s Theology. In: Hennig Graf Reventlow and Yair 

Hoffman (Hrsg.), “Creation in Jewish and Christian Tradition”, 
London & New York 2002, S. 111-137. 

Nellas, Panayotis Omul – animal îndumnezeit, Bukarest, 1994. (ΖΩΟΝ 
ΘΕΟΥΜΕΝΟΝ. Προοπτικες για ορθοδοξη κατανοηση του 
ανθρωπου, ΑΘΗΝΑ 1979) 

Neymeyr, Ulrich Der Protreptikos des Clemens und des Galen, in SP Nr. 36, S. 445-
448 

Neymeyr, Ulrich Christliche Lehrer im 2. Jahrhundert. Ihre Lehrtätigkeit, ihr 
Selbstverständnis und ihre Geschichte, in SP Nr. 21, S. 158-163 

Nitzan, Bilha The Idea of Creation and its Implications in Qumran Literature. In: 
Hennig Graf Reventlow and Yair Hoffman (Hrsg.), “Creation in 
Jewish and Christian Tradition”, London & New York 2002, S. 
240-264 

Nock, A.D. The Spread of Christianity as Social Phenomenon, in Everett 
Ferguson (Hrsg.) SEC XI, London u. New-York, S. 187-211. 

O’Neill, J.C. How Early Is the Doctrine of Creatio ex nihilo? in JTS Nr. 53 
(2002), S. 449-63 

Onians, Richard 
 

The Origins of European Thought: About the Body, the Mind, the 
Soul, the World, Time and Fate, Cambridge University Press, 1951 

Osborn, Eric The Beginnings of Christian Philosophy, Cambridge 1981 

Osborn, Eric Clément, Plotin et L’Un. In: Jean Pouilloux, u.a. (Hrsg): 
„ΑΛΕΧΑΝ∆ΡΙΝΑ. Hellénisme, judaisme et christianisme à 
Alexandrie. Mélanges offerts au P. Claude Mondésert“, Paris 1987, 
S. 173-189. 

Osborn, Eric The Philosophy of Clement of Alexandria, Cambridge 1957 

Osborn, Eric Clement of Alexandria: a Review of Research, 1958-1982, in TSC 
Nr.3 (1983), S. 219-244 

Osborn, Eric The Apologists. In: Philipp F. Esler (Hrsg.), “The Early Christian 
World”, London and New York 2004, S. 525-551 

Parel, Kamala The Disease of the Passions in Clement of Alexandrien, in SP Nr. 
36, S. 449-455 

Passow, Franz Handwörterbuch der griechischen Sprache, Leipzig 18415 

Patterson, L.G.  The Divine Became Human: Irenaean Themes in Clement of 
Alexandria, in SP Nr. 31 (1997) 

Pearson, Birger Earliest Christianity in Egypt: Some Observations. In: Pearson, B. 
(Hrsg.), „The Roots of Egyptian Christianity“, S. 132-160, 
Philadelphia, 1986 



 198 

Pelikan, Jaroslav TradiŃia creştină. O istorie a dezvoltării doctrinei. I. Naşterea 
tradiŃiei universale, Iaşi 2004. (The Christian Tradition. The History 
of the Development of the Doctrine. I. The Emergence of the 
Catholic Tradition, Chicago, 1971.) 

Pérès, Jacques-Noel Le baptęme des patriarches dans les enfers, in ETR Nr. 68 (1993) S. 
341-346 

Pietri, Luce (Hrsg.) Die Geschichte von Christentum. Band I: Die Zeit des Anfangs. 
Deutsche Ausgabe bearbeitet von:Thomas Böhm, Peter Bruns, 
Wolfram Drews, Michael Durst, Michael Fiedrowicz, Johannes 
Franzkowiak, Reinhard Meßner, Eckhard Wirbelauer, Gerhard 
Philipp Wolf, Freiburg u.a. 2003 

Pilhofer, Peter Die frühen Christen und ihre Welt, Tübingen 2002 

Pohlenz, Max Die Stoa. Geschichte einer geistigen Bewegung, 2 Bd., Göttingen, 
19927. 

Price, R.M. Are there ‘Holy Pagans’ in Justin Martyr? in SP Nr. 31, S. 167-172 

Procopé, J.F. Morality and Manners in Clement’s Paidagogos, in SP Nr. 26, S. 
313-318 

Quasten, Johannes Patrology, 3 Bd., Utrecht 1950 (Nachdruck 1986, Westminster – 
Maryland) 

Reinbold, Wolfgang Propaganda und Mission im ältesten Christentum: eine 
Untersuchung zu den Modalitäten der Ausbreitung der frühen 
Kirche, Göttingen 2000 

Reventlow, Hennig 
(Hrsg.) 

Creation as a Topic in Biblical Theology. In: Hennig Graf 
Reventlow and Yair Hoffman (Hrsg.), “Creation in Jewish and 
Christian Tradition”, London & New York 2002, S. 153-171 

Richardson, William The Philonic Patriarchs, Buddha and Clement of Alexandria’s True 
Gnostic, in  SP Nr. 21, S. 325-332 

Ridings, Daniel Clement of Alexandria and the Intended Audience of the 
Stromateis, in SP Nr. 31, S. 517-521 

Ritter, A.M. 
 

De Polycarpe a Clément: aux origines d’Alexandrie chrétienne. In: 
Jean Pouilloux, u.a. (Hrsg): “ΑΛΕΧΑΝ∆ΡΙΝΑ. Hellénisme, 
judaisme et christianisme à Alexandrie. Mélanges offerts au P. 
Claude Mondésert”, Paris 1987, S. 151-172 

Ritter, A.M. 
 

Clement of Alexandria and the Problem of Christian Norms, in SP 
Nr. 18.3, S. 421-440 

Rivaud, Cristophe Les relations entre le monde indien et l’Empire Romain: Romaka, 
Paris 1999 

Rizzeiro, Laura Clemente di Alessandiria e la „physiologia veramente gnostica“. 
Saggio sulle origini e le implicazioni di un’epistemologia e di 
un’ontologia „cristiane“, Louvain 1996 

Rizzerio, Laura La notion de gnostike physiologia chez Clément d’Alexandrie, in 
SP Nr. 26, S. 318-324 

Roberts, Louis W. Clement of Alexandria: Stromateis VIII and Modal Causality, in SP 
Nr. 18.3, S. 441-454 

Robinson, Maurice A. In Search of the Alexandrian Archetype: Observations from a 
Byzantine Priority Perspective, in TNT Nr. 396, S. 45-67 

Roloff, Jürgen 
 

Die Adaptation der Tiervision (Daniel 7) in frühjüdischer und 
frühchristlicher Apokaliptik, München 2002 

Rosen, Klaus Von der Torheit für die Heiden zur wahren Philosophie. Soziale 
und geistige Voraussetzungen der christlichen Apologetik des 2. 
Jahrhunderts. In: Raban von Haehlig (Hrsg.): „Rom und das 
himmlische Jerusalem. Die frühen Christen zwischen Anpassung 



 199 

und Ablehnung“, Darmstadt 2000, S. 124-151 
Roukema, Riemer 
 

L’origine du mal selon Origène et dans ses souces, in RHPR Nr. 83 
(2003), Bd. 4, S. 405-420 

Rüdiger, Feulner Clemens von Alexandrien: sein Leben, Werk und philosophisch-
theologisches Denken, Frankfurt/Main u.a. 2006 

Rudolf, Kurt Das frühe Christentum in Ägypten: Zwischen Häresie und 
Orthodoxie, in „Riggisberrger Berichte 1“ (1993) , S. 21-32 

Runia, T. Why does Clement of Alexandria call Philo „the Pythagorean“? in 
VC Nr. 49 (1995), S. 1-22 

Russell, Jeffrey Burton A History of Heaven. The Singing Silence 

Rüther, Theodor Die sittliche Forderung der Apatheia in den beiden ersten 
christlichen Jahrhunderten und bei Klemens von Alexandrien, 
Freiburg, Herder, 1949 

Schelhas, Johannes Schöpfung und Neuschöpfung im theologischen Werk Pavel A. 
Florenskijs (1882-1937) 

Schneider, Ulrich 
 

Theologie als christliche Philosophie: Zur Bedeutung der biblischen 
Botschaft im Denken des Clemens von Alexandria, Berlin, De 
Gruyter, 1999 

Serafim, Archimandrit Auferstehung und Verklärte Schöpfung in ortodoxer Sicht, von 
Erzpriester Eugraph Kovalevsky, Paris und Archimandrit Serafim, 
Zürich, OTS 9, Marburg 1959 

Shoemaker, Stephen J. Gnosis and Paideia: Education and Heresy in Late Ancient Egypt, 
in SP Nr. 31, S. 535-539 

Siker, Jeffrey S. Christianity in the Second and the Third Centuries. In: Philipp F. 
Esler (Hrsg.), „The Early Christian World“, London & New York 
2004, S. 231-257 

Smith, M. Clement of Alexandria and a Secret Gospel of Mark, Cambridge 
(Mass.), 1973 

Spanneut, Michel Le Stoicisme des Pères de l’Église: De Clément de Rome à Clément 
d’Alexandrie, Paris 1957 

Stählin, Otto Einleitung zu der Übersetzung der Werke des Klemens von 
Alexandrien,  in BKV II.1, München, 1934, S. 9-67 

Stăniloae, Dumitru Iisus Hristos sau restaurarea omului, Craiova 19932 (Jesus Christus 
oder die Wiederherstellung des Menschen) 

Ştefănescu, I.D. L’evoution de la peinture religieuse en Bukovine et en Moldavie, 
depuis les origines jusqu’au XIXe siècle. Nouvelles recherches. 
Étude iconographique, Paris 1929.  

Theiler, W.  Forschungen zum Neuplatonismus. Quellen und Studien zur 
Geschichte der Philosophie X. Berlin 1966 

Tardieu, M. La lettre à Hipparque et les réminiscences pythagoriciennes de 
Clément d’Alexandrie, in VC Nr. 28 (1974), S. 241-247 

Tiessen, Terrance Irenaeus on the Salvation of the Unevangelised, Metuchen 1993 

Tollinton, R.B   Alexandrine Teaching on the Universe 

Tollinton, R.B. Clement of Alexandria, London 1914 

Torchia, Joseph N.  Theories of Creation in the Second Century Apologists and their 
Middle-Platonic Background in SP Nr. 26, S. 192-200 

Treu, Ursula „Etymologie und Allegorie bei Klemens von Alexandrien“, in SP 
Nr. 4 (1961), S. 191-211 

Van den Broek, Roelof The Christian ‚School’ of Alexandria in the 2nd and 3rd centuries. 
In: J.W. Drijvers and A.A. MacDonald (Hrsg.),  “Centres of 
Learning: Learning and Location in Pre-Modern Europe and in the 
Near-East”, S. 39-47, Leiden, 1995 



 200 

Van den Hoek, 
Annewies 

Clement of Alexandria on Martyrdom, in SP Nr. 26, S. 324-342 

Van den Hoek, 
Annewies 

‚You will find if you seek’. Did Clement of Alexandria find this at 
Delphi (Str. IV.5.1)? in SP Nr. 31, S. 546-553 

Van den Hoek, 
Annewies 

Clement of Alexandria and his Use of Philo in the „Stromateis“. An 
Early Christian Reshaping of a Jewish Model, Leiden 1988. 

Van den Hoek, 
Annewies 

The “Catechetical” School of  Early Christian Alexandria and its 
Philonic Heritage in HTR Vol. 90, No. 1 (January 1997), S. 59-87 

Vanderheijden, 
Stephanie 

Mythos zwischen Aberglaube und Philosophie in den Stromateis 
des Clemens von Alexandrien. In Raban von Haehling (Hrsg.), 
„Griechische Mythologie und frühes Christentum“, Darmstadt, 
2005, S. 295-310. 

Van Eijk, A.H.C. The Gospel of Philip and Clement of Alexandria in VC Nr. 25 
(1971), S. 108-9 

Vătăşianu, Virgil Die Wandmalerei der Nord – Moldau, Bukarest 1974  
Völker, W. Der wahre Gnostiker nach Clemens Alexandrinus, Berlin 1952 

Von Haehling, Raban 
(Hrsg.) 

Rom und das himmlische Jerusalem. Die frühen Christen zwischen 
Anpassung und Ablehnung, Darmstadt 2000 

Waldmann, Helmut Der Königsweg der Apostel in Edessa, Indien und Rom, Tübingen 
1997 

Waszink, J.H. Some Observations on the Appreciation of the ‚Philosophy of the 
Barbarians’ in Early Christian Literature. In „Mélanges à M-lle  C. 
Mohrmann“,  Utrecht-Anvers 1963  

Werner, Jaeger Das frühe Christentum und die griechische Bildung, Berlin, 1963 

Whittaker, J. Studies in Platonism and Patristic Thought, London 1984 

Widdicombe, Peter Justin Martyr, Allegorical Interpretation and the Greek Myths, in 
SP Nr. 31, S. 234-242 

Widengren, Geo (Hrsg.) Der Manichäismus, Darmstadt 1977 

Widok, Norbert Inkulturation bei Klement von Alexandrien, in SP Nr. 31, S. 559-
568 

Winter, F.J. „Die Ethik des Klemens von Alexandrien“, Leipzig 1882 

      Wright, J. Edward The Early History of Heaven, New York u.a. 2000 

Wrywa, Dietmar Die christliche Platonaneignung in den Stromateis des Clemens von 
Alexandrien,Berlin u. New York 1983 

Wytzes, J. Paideia and Pronoia in the Works of Clemens Alexandrinus, in VC 
Nr. 9 (1955), S. 148-158 

Zandee, Jan The Teachings of Silvanus and Clement of Alexandria, Leiden 
1991 

Ziebritzki, Henning Heiliger Geist und Weltseele: das Problem der dritten Hypostase 
bei Origenes, Plotin und ihren Vorläufern, Tübingen, 
Mohr/Siebeck, 1994 

 
 
 
IV. NACHSCHLAGWERKE   
 

Aland, Kurt / Aland, 
Barbara (Hrsg.) 

Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen 
Testaments und der frühchristlichen Literatur, 6. Auflage, Berlin & 
New York 1988 

Bartels K., Huber, L. 
(Redakteure) 

Lexikon der Alten Welt, Zürich und Stuttgart, 1965 

Byzantinos, Skarlatos Λεξικόν ’αρχαίας ‘Ελληνικηhς γλωσσηhς και} καθαρευοσηhς, Αθηναι, 



 201 

1962. 
Cancik, Hubert / 
Schneider, Hubert 
(Hrsg.) 

Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike, Stuttgart u. Weimar 
1996- 

Döpp, Siegmar (Hrsg.)  Lexikon der antiken christlichen Literatur, Freiburg, Basel, Wien – 
1999 

Gemoll, Wilhelm Griechisch-deutsches Schul- und Handwörterbuch, München u. 
Wien 1969 

Howatson, M.C. (Hrsg.) Reclams Lexicon der Antike, Stuttgart 1996 
Kasper, Walter, u.a. 
(Hrsg.) 

Lexikon für Theologie und Kirche, Freiburg [u.a.] 1993-2003. 

Lampe, G.W.H. (Hrsg.) A Patristic Greek Lexicon, Oxford, 1961. 
Marthaler, Berard, u.a. 
(Hrsg.) 

New Catholic Encyclopedia, Washington DC 2003-20042 

Müller, Gerhardt, u.a. 
(Hrsg.) 

Theologische Realenzyklopädie, Berlin u.a. 1977-2004 

Ştef, Ana Felicia Manual de greacă veche, Bukarest 1996. (Handbuch des 
Altgriechischen)  

Viller, Marcel, u.a. 
(Hrsg.) 

Dictionnaire de spiritualité, Paris 1937-1995 

Wissowa, Georg, u.a. 
(Hrsg.) 

Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. 
Neue Bearbeitung, Stuttgart 1890-1978 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 202 

 
INHALTSVERZEICHNIS 

 
 

Abkürzungsverzeichnis 4 
  
 EINFÜHRUNG: EIN KIRCHENVATER ZWISCHEN HEUTE UND DAMALS……. 5 
  
DAS INTERESSE DES PROBLEMS …………………………………………………………. 5 

Die Maler und die Chronologie ……………………………………………………... 5 
Μηδεµίαν ’αρχη}ν τουh δόγµατος ’έχουσιν: Eine Frage nach dem Anbeginn...........................… 7 
Die zeitgenössische christliche Gegenanschauung ………………………………………….. 9 

  
WARUM CLEMENS ALEXANDRINUS? …………………………………………………… 13 

Bio-biobibliografisches ……………………………………………………………………... 13 
Der erste „intellektuelle Christ“ …………………………………………………………….. 17 

  
FORSCHUNGSFRAGEN: CLEMENS UND DIE (KULTUR-) GESCHICHTE ……………... 21 

a.   Forschungsüberblick …………………………………………………………………… 21 
b.   Fragestellung und Gliederung ………………………………………………………….. 27 

  
  DIE VORCHRISTLICHE GESCHICHTE: VERLAUF UND STRUKTUR ………… 29 
  
DAUER UND VERLAUF DER VORCHRISTLICHEN GESCHICHTE ……………………... 29 

a.   Chronologie und Partizipation …………………………………………………………. 29 
b.   Die ereignisgeschichtliche Darstellung ………………………………………………… 33 

  
ANLAß UND STRUKTUR DER GESCHICHTE ……………………………………………... 46 

a.   Die „Metageschichte“. Der Anfang der Geschichte ………………………………………… 46 
b.   Die ursprüngliche göttliche Plan……………………………………………………………. 50 
c.   Der Unfall des Sündenfalls und seine Konsequenzen ………………………………………. 54 

  
SCHLUSSBETRACHTUNG: DIE „SEHNSUCHT NACH GOTT” …………………………... 58 
  
III.  DIE GOTTESSUCHE IN DER VORCHRISTLICHEN GESCHICHTE ……………. 60 
  
1. DIE SUCHE NACH GOTT IM FALL DER JUDEN ………………………………………... 61 

Die ursprüngliche Gnade …………………………………………………………………… 61 
Das auserwählte Volk als Ganzes …………………………………………………………... 64 
Die Konflikte Gottes mit den Juden ………………………………………………………… 67 
Die Persönlichkeiten Israels ………………………………………………………………… 72 

  
2. DIE SUCHE NACH GOTT IM FALL DER ANDEREN BARBAREN ………………………… 81 

a. Die Barbaren: Wer und wie sind sie für Clemens Alexandrinus? ……………………………. 81 
b. Barbarische Annäherungswege zu Gott und deren gemeinschaftliche Ergebnisse ..………….. 83 
c. Die persönlichen Ergebnisse barbarischer Annäherung zu Gott ……………………………... 85 
d. Die Rolle der Barbaren in der Clemens’schen vorchristlichen Historie ……………………… 92 

  
3. DIE GOTTESSUCHE IM FALL DER „GRIECHEN” ………………………………………….. 95 

a. Wer sind „die Griechen”? …………………………………………………………………… 95 
b. Die Annäherungswege der Griechen zum Gott ……………………………………………… 99 

Die Offenbarung ……………………………………………………………………………........ 99 



 203 

2. Das persönliche Streben … …………………....…………………………………………........... 104 
3. Exkurs: Das Problem des „griechischen kulturellen Diebstahls“........................................... 107 

c. Gemeinschaftliche Ergebnisse der griechischen Annäherung zu Gott ……………………….. 112 
      1. Allgemeine richtige Glaubensbeweise ......................................................................................  113 
      2. Allgemeine richtige Verhaltensbeweise .................................................................................... 115 
d. Persönliche Ergebnisse der griechischen Annäherung zu Gott ………………………………. 117 

1.  Annäherungen durch das Verhalten … ………………………………………………………... 118 
2. Die unbewussten kulturellen Annäherungen … ……………………………………………….. 125 
3. Bewusste kulturelle Annäherungen: Die Philosophen … …………………………………….. 127 

 4. Bewusste kulturelle Annährungen: Die Dichter … ………………………………………….... 135 
e.   Gott und die Griechen. Ihr Platz in der vorchristlichen Geschichte …………………………. 142 

1. „Vergöttlichung” durch „Klugheit” bei den Griechen? … ………………………………... 143 
2.  „Übernahme der Staffelstabes“ von den Juden .……………………………………………... 147 

  
4. SCHLUSSBETRACHTUNG: GOTT UND MENSCH IN VORCHRISTLICHER ZEIT  153 

a.    Allgemeine Aspekte … ……………………………………………………………………. 153 
b.    Persönliche Aspekte ………………………………………………………………………. 156 
c.    Die vorchristliche Geschichte – Etappe der „Historie der Erlösung“? ……………………… 157 

  
IV.  DIE LOGIK DER GESCHICHTE BEI CLEMENS ALEXANDRINUS …………...… 159 
  
1.   DIE ERKENNTNIS (GNOSIS) IN DER ERLÖSUNGSGESCHICHTE ………………….. 159 
2.   DIE MENSCHWERDUNG: METAHISTORISCHE UND HISTORISCHE FOLGEN…… 163 

Der christliche Gnostiker: ein Archetyp …………………………………………………….. 163 
Die vorchristlichen Gnostiker ………………………………………………………………. 167 
Der Mechanismus des Clemens’schen historischen Systems ……………………………….. 178 

  
3.   SCHLUSSBETRACHTUNG: STELLUNG UND ROLLE DER VORGESCHICHTE …… 183 
  
SCHLUSSFOLGERUNG ………………………………………………………………….. 184 
  
Bibliographie……………………………………………………………………………………. 188 
Inhaltsverzeichnis………………………………………………………………………………. 202 
Lebenslauf………………………………………………………………………………………. 204 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 204 

LEBENSLAUF 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Lebenslauf ist in der Online-Version 
 

aus Gründen des Datenschutzes nicht enthalten 
 
 

 


